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Eblmriimgen.

Ä. ©. = ücta Qorufftca.

®. 3. = ßeitjt^r, ber SUtertumSgef. ^nfterburg.

91. 9J9. = ftttpreufsiföe SÄonatSft^rift.

91. = WtcrtumSgefellfdjaft <$ni|fia 1« Königsberg.

<5. b. = Gobej biplomattcuS ^rafficuft.

C. b. 93. = Gobejr biptomatkuS SBarmlenfiS.

2>. O. = 2)eutfdjcr Orbeiu

cd. = eoangelifd).

©iefe, 3- ®- = ®i«f«p SMeiftiftjeidjnungcn m bcr

9Utertum8gejeIIi<f)aft $ruffia.

^Saniorf), G. u. 3. = §amod), Gbronif unb 3talifti(

bcr eDonge!if<^en Sirenen in ben ^roüin$en

Offs unb fBeftprcu&en 1890.

$m. = $od)meifter.

K. fi. K. = Ägl. ÄupfcrfttdMfabinctt in Königsberg.

fatf>. = fntbolifcf).

«fpl = Kirtbfpiel.

flftf. = ßuftitnie.

2op, St. 2. 3). = Cop, Kunfr^opograpijie 3)eutfcfy*

lanb*.

9?. % 93. = 9feue ipreufjifdje ißrouin^ial«

»lättcr.

D. 8- = Orben*jcit.

9$atr. = ^otronot.

$fr = Pfarrer.

$. 9Jf. = $niffta*9Rufeum in Königsberg.

9R. St. = $ruffia=3Jhifcuni«;Äatalog.

93. 93. = $rcuftifrf)c ^JrooinäiaUSiätter.

$rot>. 9R. = ^rooin^iaUSRufcum in Königsberg.

3. b. 91. % = SipungSberidjte bcr 9Utertum&*

gefeQfc^aft Sßruffia.

3. b. p. ö. 0. = 3d)rtften bcr pbpfifalifdjsöfono*

mtfdjen ©cfeUfdjafl in Königsberg.

3. r. % = BcriptoreS rerum $niffirarum.

0. r. 9B. = BcriptoreS rcrum fBotmienfium.

3t. = Sanft.
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€ i n I e i t u it g.

Kos britte §eft bet Sau* unb ffunftbenfmfilet Oftyteufjen* joQ unfre fiefer

Tr *
mit bem Obetlanbe befannt machen.

SJit ucrrocifen roic im jmeiten £>cfte aud) bieemal bejiiglid) bet Stutiftgefcbidjtc

aitäbtiidlid) auf bie Einleitung (Da3 ©amlanb), bie mit bem erften §efte uorauS*

gefd)idt haben.

N.
Cinfr Sritt.

w.

Cixingrlirn* oi*r i?rotf»itr

Cangtjaas ob»t Scfciff

«pil'Jel- ober Ktlcfifeirr

£ Saframrntsl’Jusrf). 1

I| tbot

g prf»bft*rll,m
“ ob Sanftnarium

P

Hrdjtf Srltf.

S.

Jthb. 2. Birdjfn-Sifjtma.

Sind) l)iet bringen mit ba§ fiirtfjcmSdjema unb bie 3icgel«'.Bert)änbe in Äbb. 2

unb 3 roiebet.
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3tM>. 3. 5irgel-l?crtiänt>t.

Eine 9Jutc culmifd) 4,32 m = IS culm. gufie; ein fjujj culniifd) = 0,288 m.

Die 9l6bilbungen lagen in benfclben §änbcn: bie ipt)Otügrat)f)iert in ben unferen,

bie 3eid)nungen in benen bc8 9ltd)itcften g. ,§eitmann.
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Bas HMierlanir.

flanbfdjaftcn iWifdjcn ber SBeidjfel unb ifiaffargc nannte man fdjon in

et OtbenSjeit ba« Dbcrlaub im ©egenfafje ju bem jenfeit« bet ©affarge

gelegenen 'JJicbetlanb. 1

) SuSburg tennt fdjon in bem elften Srittel be8 XIV. 3h-

ben Unterfdjieb jToijdjcn partes inferiores unb superiores. III oap. 34. 35 ed. ©orttn.

9?ocf) beutlidjer tritt et fpätet fjetoot.

Set 9?ame ipoef erlanb, recidjen man tjte unb ba jut ©ejei^nung bet £anb=

fefjaft ißogefanicn ober eine« Seile« berfelben gebraucht, gehört bet ©ulgärfprachc be«

XV. unb XVI. 31). an. Et finbet firij juerft in bet Sanjiget Ehtonif Ebert gerbet«

unb nach berfelben in allen, toclctjc ibt bie ©eftfjie^te be« bteijebnjäbtigen Jtricge«

(1454—1466) nadjerjäblcn.

Et bejeicbnctc nicht« aubete« als bet heute üblich getoorbenc ?lu«briic{ „bie

§öhe", im ®egcnfatfe ju ben 9?ieberungen bei Elbing unb ©iarienburg, unb fann

baßer je nach Umftänben in engerer ober weiterer ©ebeutung gefaßt werben: Ea
(Pogesania) a montibus sinui maris objectis Hoggerlandiae sive excelsae terrae apud

Germanos nomen ncquisivit. ®reg. $efc, IRft. au« bem XVI. 3b- in läppen, ®eogr. 15 f.

Sie Ableitung be« 92amcn« Don bem Stammt)errn Ipoggo ift eine nichtige Sr»

finbung Simon ®runau«, ber eben in biefer ßanbfdjaft ju Solfcmit geboren War.

SBcnn bcr ©egenfaf) ber oberen fianbe ju ben nieberen fchon in ber Drben8jeit

geläufig war, fo begriff ju herjoglicher 3«it ba8 Dberlanb beftimint biejenigen 8anb<

fc^aften, welche oon Ermlanb, bem polnifchen ißreußen unb SKafooien eingefchioffen

waren, famt bem Ämte Dttelöburg, welche« ja auch 8ut DrbenSjeit jut Jlomturei

Elbing gel)i>rt hatte: „ber firei« Dberlanb“. Söppcn, n. o. 0. 260 .

3)lan uuterfcheibet in neuerer 3eit }Wifdjeit bem beutfehen Dberlanb — ben

Streifen ©rcujjifch»§olIanb unb Störungen — unb bem polnifchen Dberlanb —
ben Streifen Dfterobe, Sfteibenburg unb Drtcl«burg. Shatfachüch gehört bet (entere

fchon ju SMafurcn.

3ur DrbenSjcit gehörte ba« ganje ®ebiet ben btei Stomtureien Elbing, 6h r tft=

bürg unb Dfterobe.

Sem Sfomtur ju Elbing untergeorbnet waren Söppeit infolge bie ©ögte ju (giftfjau

unb) ffliorungen, bie fpauöfomture unb Pfleger gu $rcußifch>§oltanb, bie ©flcgcr

iu Drte(8burg, bcr äBalbmcifter iu 9Jiühti)aufen (unb ber gifchmeifter iu Elbing).

’) fflir folgen PurcpQU« Xäppen, @eogrcipf|ie. 1858.

1
“
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$a8 Cbtrlanb. 5

Sie Rammerämter bitfee Romturbejirfeä waren, fotueit fie und mtgeljcn,

ipollanb, Surbctjn (©orbcbncn), Siebftabt, SDtorungen nnb Suctcn (Soden).

Sem Romtur jti Gliriftburg waren bie ©ebiete Bon Sßrcu6ifd)*5D2ar!, Siebt«

müfjl nnb SRortcg (SlRortnng), uor ber ©rünbung ber Romturci Ofterobe aucE| nod)

bie non Ofterobe unb ©ilgcnburg untergeben.

SllS Rammerämtcr fennen wir 2Rorct)n (Hioroincn in Seftprcu&en), Weinten

(SReljmen, flreiä SDloruitgcn), ^rcugifcEi« 2J? Q r f ,
Rcrpau (Rcrpen jwifdfen ben beiben

norböftlidjen Muetäufcrn beS ©cfcridpgecS) unb Rirfittcn (Rcrfd)ittcn, n. iS. oon

©jriftburg).

©oc ber ®rrid)tung ber Romturci Ofterobe gab ee, wie gefagt, eint ©ogtei

©iigenburg unb ein ©flegeramt Ofterobe. Sie ©rünbung ber Romturci Ofterobe

fällt jwifdfen 1333 unb 1341. 31;r waren untergeorbnet bie ©flegcr bon Gt)lau

(Scftprcufjen), ©ilgcnburg, golbau, SReibenburg unb Sillenberg.

3fjtc Rammcrämtcr waren (Gljlau) ©iigenburg, §ol)enftein, 92eibcnburg

unb golbau.

gaft in ber SRitte jwifdfeit ®i!gcnburg, Ofterobe unb .fjoljcnftein liegt baS für

ben Orbcn einft fo ocrtjängnisoolle Sörfdjcn Sannenbcrg. Xäppen, a. a. O.

SaS Dberlanb erftredt fid) im geograpf)ifd)en (ginne oon 53 0 8
'

(.gworabcit,

Rt. 9Jeibcnburg) itad) 54° 15‘ (©ordjcrtäborf, Rr. ©r.«§otlanb) n. ©reite unb oon

37 0 (©örlen, Rr. Störungen) nadj 39 0 10 ' iS. Sänge oon gerro (RowaHif, Rt. DrtclS«

bürg). Gä umfafft bie Rreifc:

5f5reujjifcf)«§ol[anb

ÜRorungen

Ofterobe

92eibenburg

Ctteläburg

= 959,51
|

|km|

= 1265,17 „ [= 1551,17 » )

= 1632,71 „ I

- 1707,96 „ f

im alten Sßogcfamcn.

ber fübt. Seil = baS alte gaffen.

im alten ©alinben.

7016,52 km.
Sic S.@renje beä Dbcrlanbcä bilbet bas heutige S. ©reuten

;
bie g.Srenje

toirb Oon SRufftfdpSßolen eingenommen. SR. unb iS. begrenjt Grmlanb baS Dberlanb

unb folgt feiner ©renje auch oon g.S. und) SR.D. itad) ber im 3, 1374 feftgefefcten

geraben Sinie. Sann bilbet bie C.®renje bcS Oberlanbeä baS heutige SDJafurcn.

3m Cftcrober Rreifc liegt ber l)iirf)fte Sßunft in Dftpreujjcn: bie ÄernSborfer

§iSf)e, 310 m ü. 2)2., mit Weiter Studfid^t.

Sie Sßaffargc ift ber ftauptflufe an ber ö. ©renje oon Dberlanb. Sie be=

beutenben geen im Rr. ÜRorungen unb Ofterobe werben burdj ben Dberlänbifdjen

Äaital in ©erbinbung mit bem griffen §aff gefefjt. Ser Ranal bcfteljt aul fünf

getrennten geneigten Ebenen, weldjc bie griffe auf Sagen juriidlegen, bie auf ©fen*

baljnfdjienen rollen. Erbauer ift ber ©aurat Stecnfe. Örtert, «. 3R. 18«4 289—312 .

Sic .fjauptfirdjen beS Oberlanbeä Ejabert eine Gigeufjcit, beren ©egrünbung im

©ertcibigungSftjftcm allein wot)l nidjt gefudjt werben fann. Sie Rirdjen ber gtäbte

Ijabcn nämlidf bie ?(nlagc, bajj i()r Surm jWar mcift im Seften liegt, bafj er aber

entweber und) SRotben ober itad) güben etwaä t)crauätritt unb organifdj auä ber

Rirdje fjerauä unb mit berfclben jufammen t)od)Wüd)ft.
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6 3M§ Obertonb.

Darum an eine ber im SBeften jo Bielfadfen Doppclturmanlagcn ju benfeit, ift

niefjt angängig, tiicii für einen jroeiten Durm bod) irgenbmic gunbamente uorfjanbeu

fein mü§ten.

3n bet Sirene ju 3Ji ii t) 1 1) a u fen liegt bet Durm im 91. SB., in bet ju 'Jßreu&ifd} =

Ijjollanb im ©.SB. — 3n 9Jforungen im 91.0, in 2ic£»cmüt)t im ©.SB. — 3n

§of)enftcin ftefjt fein ©tumpf (jegt Sorfjatle) in bet ÜJiittc bet ©.SB. ©rite. —
3n 9leibenburg erftreeft firf) baä SHrt^enftfjiff ron @. itacf) 91, unb bet Durm liegt

bet 9J?itte bet D.©eite not. 3n ©olbau liegt et triebet an ber 9l.3B.@eite bet fiirdjc.

Den ®runb biefet Stnlagcn f)aben trir nod; nidjt finben fönnen.

Sine jtnrite Sigentümtidjfeit jeigt baS Dbcrlanb in bet @cgcnb um Störungen.

Sluf ben Rirdjljöfctt per 2)ijtfct flablau, §agenau, SBalterSborf unb anberet meljr bc*

finben fid) Weit tneniget flteujc als Bichnefjt mit ©ct)ni(jtretf üerjierte, teils niebtige,

teils auf einem Sßfaf)l aufgeric£)tete ©ebäcbtnistafcln, beten einige mit an bem be=

tteffenben Drte bilblid) tniebergeben. Sgl. bic Utauifdjcn ©rabbenfmälcr in §cft VLLL
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JpfwK abl. Rirdjborf, 37 km Sftl. W. Bon Körungen, an bet ©orge, joH

' feinen kamen Bon bet „alten ©tabt" haben, bie bei 9ttt<6t)riftburg lag.

Sorgefdjiii|t(itt}e Sllfertiimcr im fifple Slltftabt:

(Sine glich bürg (St^mcbenf^anje f. $e[t I, ll) befinbet fid) etwa 2 km ß.

uom Sorfc im SBalbe. ©ie foll fdjon jur Drbenäjcit beftanben haben, um fjiet einen

Übergang über bie ©orge ju beefen. ituf brei ©eiten butd) ben glujj, auf bet Bierten

burd) einen 2BaU gefd)ü&t, war bet Ort eine 3uf(udjt für bie Sewohner Bon Wltftabt

unb itjt Siel).

Sie jefjt eo. ^Jfarrficr^e gehörte ju fatfjolifcfjer 3eit jum ©rjpricftertum Gfjrift«

bürg. ißrioatpatronat. ©ie ftammt au3 ber Crbenojeit, was man auS ihren ftarten

SBanbungen unb einigen SReften bei gotifdjeit 3iegetoerbanbe8 an ber 9i.D.©eite

fchlicjjcn barf. Saß ßanghauS f)at lut biagonale Strebepfeiler. Sic würbe 1682

grünblid) Wiebcrljcrgeftcllt, fo bafe fie faft einem Sieubau gleißt. Ser Sutm, Sang«

(jaus unb SBorbaUe würben aus* giegeln in ölodterbaitb auf einem hoben gunbament

aus gelbfteinen aufgefübrt. Ser Surm bat brei in Slbfäfcen auffteigenbe ©toefwerfe

mit Sböo. genftem unb Slenbcn im SRunbbogcn unb einer weiften §aube in Rupfer.

Sangbauä mit genftem im ©tidjbogen. ©afriftei ift im 3J. auä gclbfteinen mit 3>cgel*

ccfeit barangebaut.

Sa« innere ift einfad): gladje Jpoljbede, mit brei großen biblifcffcn Silbern

leiblich bemalt. Unter ber Serfe jicbt ficb ein grieä Bon Jütten, welche grud)tgcbänge

tragen, unterbrochen Bon ^ropbetengeftalten, herum.

Slltar mit ber Ranjel Bcreint, mit nicht bemerfentwerten ©chnijjercien auß bem

(Snbc ber Sarodjcit. flirchcnbede, Slltar unb Ranjel 1697 oom §of» unb 3agbmaler

©ottfrieb §aarhaufen au* flünigäberg gemalt, hinter ber Sanjel: 1696 ©. I|. lj. —
UnbebcutcnbcS ©atrament*häu8ehen ow üblichen Ort.

Stuf einem filb., Bergolb. Reiche ftet)t: Büaria Emjfa non ßüallenrof, T$. ®hri-

poffec non ü&allenrobl ßbermarfcfjalls (Eljclicbflc 1699.

©ilb. SlbenbmahlSfanitc mit bem Bon SBallcnrobtfchcn SBappen.

Sauftifch aus .fjolj, hübfeh gcfdfnibt; brei güfje mit Slblerälöpfen oben; non

1746; Übergang bc* Sarod* jum Siococo.

Orgel hat ein ©eljäufe au8 bem Slnfange be8 XVIII. 3h-

@in jdjßner mejfingner Rronteuchter; XVII. 3h-

Seid)tftuf)l mit fchlcdjt gefchnijjten giguren unb bem SBaUcnrobtfchen SBappen

;

XVII. 3h- Sa8 ©eftühl ift an ben Slufjcnfcitcn mit leiblichen {leinen Silbern

Berfchen, welche mcift allegorifche SarftjUungen Bon Sibelfprüchen enthalten.
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8 ÜHtflabl. — CWr.^ra-Sfcorf.

©or bem Stttar ein ©rabftein mit bem 3Battenrobtfc£)en SBappert. Sarüber:

Insignia Familiae Wallenrodianae 1626. ®aruntet: (Efju rcd;t Iafj (Soff wallen.

(®ie Bon SBaUcntobtS waten lange 3cit in Sßröcfclwib Patrone bet Sitcfje.)

Olbilb bes ©frS Krasmus Dannemannus * 1653 aetatis suao 45. pictor pinxit

1698. Unter biefem 9?euftabP@6erSwalber Pfarrer ffliebcrtjerftellung bet Rirdje, über

bie eine ÜKarmortafel über bet ©afrifteitfjiir nähere SluSfunft giebt.

©röcfrtwip, 3 km fiftt. n. n. 5., enthält ein flcineä einfiütfigeS ©djlojj mit ®tfct

unb ©icbetftu6cn, finbc bet ©arodjeit gebaut, WcldjeS butefj ben Jtufcnttjalt bet

®eutfdjeu Jfaifcr jut 3agb ausgezeichnet ift. 3n ju ®otpiafd)em ©cfifc feit 1736.

(
twt iml— -I-- -l i i i

— -j^- 4^- ..V 1

Jtbb. 6. Sübfcite btr Hirifje ju ®r.-JtrnatPorf.

Sötmen, 3 km fiftl 8. ffierfdjreibung uom §m. SBinricf) Bon Äniprobc Bon 1354.

tSnmbbud) befi !tmte« ¥r.=3R[irt, 9h. 22.

9?ad)tid)ten übet baS Rfpl Stltftabt:

© einer, 9tadjridjtm uon bem ©reift. unb fyxbabligen non ©ancnrobtfdfen ©eftfilccbt. ftbnigb-

berg 1763. — ^arnod), ®- u. S. 1890 167.

StrnSborf, ©rofc, abi. §of, ©otwert unb ®orf, 19 km Sftt. w. Bon

'Körungen. StrcnSborf 1329.

®ie jey t cb., unter ©rioatpatronat ftetjenbe ©fanfitdjt war in tatt). 3cit bem

Srjprieftertum SDiorungen äugeteüt. ©ic mad|t ben ffiinbrud, als tjätte fie fdjon
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@t.»9lniSbDif. — ©ifllutten. 9

im XIII. 3afjrf)nitbctt geftanben. Dfjne ©trebepfeiter, mit 1,6 m ftorter SBattbung

im ßangffaufe, 1,2 m im 6t)or, l)ot fie [cfjmate, fdjtaufc, fpifcbogige genfter — auf

bet 'S. Seite nur GO cm br. —
,

bic fc^Iicßen taffen, bog @fa® bamatä eine jdtene

Skre geroejen ift. Stbb. 5. Ser Überlieferung jufotge wäre fie notfj §>arnod) als

ibopeöe ©t. Mariä 1329 gegrünbet. Sie Sitrijc ift auf getbfteinfunbament nu®

giegetn im roenbifdjen Serbonbe erbaut unb jpäter betpufct. Sic fjat nie einen Surm

befeffen. Sie ®todcn finb in einem Keinen, baufälligen, tjötjctnen ®(odent)aujc an

ber SB. Seite ber ftirdie untergebroebt 3m D. unb SB. Ijat fie je fünf aufs unb ab»

fteigeiibc fpigbogige SBIcnben im ®iebe(. Stuf it)rec ©. ©eite tag ber jefct »ermouerte,

ätueimat abgetreppte, fpifjbogige (Singaitg mit jwei uieredigen 9lifd)en barüber, Bermuttirij

für §citigcnbi!bet 6eftimmt. gasreiche fpijbogige Stenben in btn uerfdjie&enfien

^ö^entagen. — 3m 3- 1878 ift fie grünblidf auSgebcjferi
;

babei fiel ber Sriumpt)«

bogen jwifdfen ßangljau® unb (Etjor fort unb eine ftadje Setfe würbe eingelegt.

Sa® Sangfjmt« ift im ßicfjten 2‘/„ ber ßtjor 2 cutmifrf)« Bluten breit; ßnng--

t)au® unb ßffot haben eine tickte ®efamt(äitge bon £>
3
/s allm. 9?. Sie Stnbauten unb

innere StuSftattung au® neufter geit. ®oc bem Stftar jtoei ®rabftcine ber gamilie

uon Sieben 1649.

Sion ben nidjt metjt bortommenben Sadjfieinen, Mönchen unb Slonnen, mit

benen ba® Sach eingebedt tonr, geben wir bic Stbb. 6,

Xbl\ 6. ehemalige tPatft(leine btt Etvdjc |u ®r.-Ärn»borf.

Sa® $entitban® ju @r. St. ift im 3- 1770 bon @eotg griebr. bon .^iitfen ge*

baut. — garbige Sarftettung in Siumftt, 3>i« MnM. ©oönjipe u. j. re. »crim isoo.

3m fifpte liegt ba® ®ut SItinSJeijmcn, 6 km fiftt. f.
ö. bon Sltnäborf, eiuft ein

gut Stomturei (i^riftburg gehörige® Jtammeramt, 9! «guten. IBppen, ®eo|jrapf|te 1858 182 .

Snubittcu, 4 km ßftt. n. bon St. Sa® neue Scfjlog, 1857 nottenbet, ift farbig

bargefteUt in Stundet, a. a. c.

9lad)ridften über ba® Jffpl @r.=9lrn®borf:

•fcarnod», ß. u. ®. 1B90 lt».

JifiluttClt, obt. ®ut unb Sorf, 16 km ßftt. f.
bon Sleibenburg.

Sie faitj, $fanfircf)e St. Sacobi, unter Sßribatpatroiiaf, Würbe 1 700 erbaut

unb 1713 bom ©ifdjof bon 1$tod ßubwig 3«luäfi geweiht. ijjotjbüu. Stuf bent

ffiirdjbactj ein Heiner aebtediger Sadjrcitcr mit in Äupfer gebeefter weifefjer §an6e.

®in hbtjenter ®todenturm ftefjt baneben. Srei ßlltäre: ber Siocfetjung (ipoctjalnu),

ber b. Maria, be« Stpoftet® ©t 3acobu®. Sie ()• Stnna mit Maria unb bem Äinbe,
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10 $ialutttn. — SMumenou.

^loljft^ntfecrci. (£iitc filii., oergolbcte ÜJionftranj. 9iad) ben Sitten bet {Regierung

ju JtönigSbcrg foll bic ftirdjc bereits 1610 gegriinbet (ein.

9? a d) r i c£) t c n über baS ftfpl öialutten:

gnotnlürijolioii bt* SriijcS 9ftibcnburg 1858 im ftuUutmliiiftnhim ju Strlin. — gantlbfjsti,

llltrncunc Jloi'ioti).

$(umcnau, föltigl. unb tölmifdjcS ®orf. SSlumenberg, 17 km fiftt. (. tu.

Bon fßr.s§oUanb.

Sbb. 7. Hniiit)! brr Kirifjt ;u Blumenau.

!öorgc{if)i(f)tlid|c unb i;efct)irf)tliif)c Slftertiimer im jffplc SS 1 n m

e

n a n

:

3m fifple SSlitmenoii liegt ba§ 3d)lüd)tjclb an ber Sirgune (Sorge) 1233,

jtBifdjen Sdpoeibc nad) Serfdjittcn unb Cpittcn Qin. Canbmeifter §errmann Sali

fdjlug ijicr mit £>ilfe bcS pommerifdjeu .^ictjogS Smantopolt 6000 Sßnijjcn tot.

2'u«burg, III a>p. li ed. .pn tifnorti. Sin Sdflpcrt, eine Slnjaljl Bon Sporen, ^Jfcrbe*

gebiffe, Sßfeilfpi(jcn u. f. tu. Ijabcii fid) beim ©aggern im Sorgcflufi gefunben unb werben

im (Mute Snnfcnborf aufbcroafjrt.

Slm Sorgeufer l)abcn fid) meljrfad) Ijeibnifdjc ©rabftfitten unb Urncnfuube gejeigt.

®inc Sdjanjc, Sdjincbcnfdjauje genannt, befinbet fid) im 91.0. Bon ber ®omäne

£>eiligcnlualbc. Sic ift nod; uirfjt auf geuertnaffen cingeridjtct. — Sßoluunben,
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3 km Sftl. n. $. SR. ff. n 378. — Stein, 2 km Sfti. m. ®er fogenanntc ©jotberg

hat 9te(te uon ffiäDcn unb tont (einet finge nach ein JliehhnuS. — ©ne nocf) crtjaltenc

SRnnbfdjanje ift im ffllumenaucr ©runb, am SSege nad) Sanfenborf. — 3J örnifdjc

SKünjen (3Jiatc ?lurel unb Julian) finb in bet SJälje eine« alten gclbfirrfjtjofcä ge»

funben morben. — Stord)neft, 6 km Sftl. (. m. Raüfcnmiinjen 1866.

®aö ®orf IBlumenau mürbe 129!) non bcr fiomturci ©jriftburg au8 gcgriinbet.

®ic je()t e». fßfarrfirdje, Ration bet König, (jat Bon ihrer ©riinbuug in bcr

3Sbb. a Hltarfiijrein auo Btr Sirdje (U Blumenau.

D. 3- Tuenig ©puren mehr übrig. Cin 3tedjtcd aus gelbfteinen unb 3icgcln, teils im

polnijd)cn, teils im roetibifcfjeri SSerbanbe, mit Staffelgiebel im D. unb einem originellen

£>oljturm Bon 1707, beffen 6rbgc(rf)o(j aus giefleln in beiben cbciigcuannten ©erbänben

bcfteljt. ®er meftlidjc, fpifcbogige, profilierte (Eingang Ejat Biel Diäpfdjcn aufjumeifen.

9lbb. 7. ®er Slnbau im 9t. 0. f)at gotifd)cu, bcr 9(nbau im 9t. ©lortnerbnnb, bie

beiben fiibl. Slnbnutcn SteujBetbanb. ®er letztgenannte f. Slnbau flammt Bon 1701. —
®aS 3nnerc mit fjöljerncm Stidjbogengemölbe. genftcr (pifcbogig, fpötcr eingebrochen.

3n ben oierjiger 3al)ten unfercS 3h- repariert unb baS ©rabgeroölbe, meldjeS unter
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12 SMumcnau.

bet ganjcn flirre Ijinging, jugefchiittet. ®et 9(1 tarau ff aß hat in ber Ißrcbella baS

9lbenbmabl, in Dl gemalt. ®ariibcr bie Kaitjel. ®ie .'pinimelfotjrt, Ölgcntälbc, batiibcr.

®ancbcit ftct)cu in fefjr maniericrtec SBcifc in ^ioIj gefcfjtti^t bie »icr Suangeliftcn,

ÜNofeS, 3oh«nneS Saptifta u.
f. n>. Sin SBcrf ans bcm Silbe beS XVII. 3b- — Sin

goti[d)cr 9lltarfd)r ein ans 8)1. befinbet fid) in Königsberg ini SH. 1t. ni 64. 'Diaria

mit bem CSEjriftu-äfinbc, mit beni Soangcliften SohanncS unb einem iöijdjofc, alles be=

malte §oljfd)nitjetci. ®ie gliigel fehlen. 9lbb. 8 .

Sin paar 9Utarleud)tet aus Dieffing: Ancke:Hans Trinkscho Anno 1649 in

tateinifd)en ÜJfajuSfeln.

Kanjel »on 1685 mit beit Ingenbcn in Dlmalcrci.

Orgclgehäufe im genro rocaille gehalten, Wäfjrenb bie Dtgel crft aus bem

3- 1819 flammt.

Kleiner mcffingnet Kronleudjtcr mit nngefräntent Soppclablct »on 1698.

©rabftein ncbft Spitaph »on Sljriftopl) Stnft »on fReibnifc, Kapitän auf

Slioffitten, Srbherr, * 1651, f 1710. — ©rabftein »on einem »on Sffiatlenrobt mit

nicht meljt entjiffcrbarcr Snfcfjrift.

„®ie Kirche hatte an ber 91. ©eite feine genfter, bie crft 1782 unb 1843 burdj*

gebrochen tourbeti.

Sin ungefähr jwci guj; langes SdjiffSmobell, bemalt, mit »ollem ®afelwcrf unb

bet 3al)reSjat)l 1734 ju beiben Seiten beS SteucrruberS, hing in bet SDlitte bet Äird)c

»on einem Sfalfen fjctab. Unter bem toten Üurfje beS 9l(tarS ein 9lntepcnbium »on

gepreßtem, golb»erjiertem Sebct. ®a8 fjauptbilb beS 911 tarauffafjeS, ein KtujifijuS

mit ÜJlaria unb 3of)anneS, fjfingt jcpt an ber 91. SBanb unb muhte in beit adjtjiger

3al)ten beS »otigen 3f)- ber Kanjcl ifMcijj matten. Sine ©ignalglocfc befanb fid)

bis 1843 hinter bem 9lltar. — SBettecfaljuc beS ®urmeS »on 1770 mit bcm 9lamen

beS bamaligen fßfrS Shriftoph §omp. — ®aufengel »on 1705. — 8)orf)at(e an

bet 0. ©eite erbaut 1701 »on „Safob £ajbef)n SJurggraff ju ®ollftäbt‘‘.

Sin großer SBeihwafferftein, fjaibfugelfürmig, auf h»hem rnnben gnfj aus

rotem ©ranit im ißfarrgarten.“ S. 9lnberfon- popelten.

®ic gilia »on ffllitmenau ift

JpcUiflemUfllbC, fgl. ®orf unb Süortücrf, 20 km fiftl. »on 'Jßr. ..^toUanb,

®a8 ®orf ift gegtünbet 1324; ein ififr §einricf) »on SBlumeitau fommt als 3CU9C

in ber Urtunbe »or.

®ie ^!fnrrfird|t, föniglithen Patronats, war urfpriinglich eine Kapelle, welche nach

ber Deformation in eine Kirche umgebaut würbe. 3m 3 - 1861 abgebrannt, Würbe

fic 1864/65 unter Öcnujjung ber alten SRauern im gotifehen ©tile mit neuer 9lpfibc

wieber aufgebaut.

®ie 1861 abgebrannte Kirche geben Wir nach einer Scichnung Wieber, 91 bb. 9,

bie ber Ißräccntor £>crr S. Slnbcrfon-^ßopelfen uns 311 fenben bie ©fite hotte- ®ic

llmfchriften ber beiben jerfdjmoljcnen ffllocfen in gotifehen 9Jlinnöfeln: svnte +
barbara + b + anno 4- dornini + m + cccc + am + XX + iore + (1420). —
©off .Mein in ber Tjßfw fei (Ehr. ©egoffett JS. 1725.

Sin äBcißwaffcrftein »on blauem ©ranit befanb fid) in ber SSorljallc an ber

91. ©eite (S. 91 nberfon).
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Wumcnau. 13

3(It<$oUfiiibt, 4 km Sftt. n. 1». lion S8(, nmtbe iiad) bcn greitjeitSfriegen ben

gräflich ©d)nrnE)orft’[(^cn Erben als Dotation überioiefen.

3n ?llt=2)oOftäbt befinbet ficf; ein ©cbutjettjcidjen au« SReffing, baä offenbar

bie Ißarierftange einer SBaffe ift. Jlbgcbilbet bnrrf) grl. Cemfe in 3tfcf|r. f. Ethnologie

1887, 8«banM. (78).

A

Jlbb. 9. Hbgebraimti Sirtlje ;u $eüi(jenina[be.

fterfdjittcn, 2 km fifti. f.
oon S8(., war in bet D. 3eit ein Jfammeramt Don Efjrift»

bürg, fc^eint aber in bet beibnifeben 3«* ftfjon ein betoobnter Ort getoefen ju fein;

apr. Kerse = gifchfang. Seit bem XV. 3b- flnb bie Don SReibnij; Q3eft(jer. ®a8

einfache 3üoi)ni)misS ift farbig bargcfteHt in Sünder, ®ie Wnbl. ssBoijnfibt u. (. ro. Berlin 1889.

9iad)rid)ten über ba8 Jlfpl ffllumenau:

parnod), E. u. @. 1890 135 f.
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14 Stordjerfcborf. — 9Ut--(£l)riftburiv

SBor^ersfoorf, fönigl. SBouernbotf, 21 km ßftl. f.
tu. ton 9?eibenburg.

SBorgefdiiibtliibc Altertümer im Äfple SSordjerSborf

:

©furpien, 3 km ßftl. tu. ©räbcrfclb. fl. ft. II 445.

Sic cu. Sf5fatrfir(f|c, §eiligegeift»Sircbc genannt, fönigl. Sßatrouatä, ift 1854 biö

56 neu in gefugtem .giegelbau, im goti|cf)en ©tile, ofjnc Juntt, mit jtuei ©taffefgicbcln

an ©teile bet alten, uor bet 9Jeformation gegtiinbeten erbaut. Ser Ijöljerne ©loden*

türm ftcl)t abgetrennt uon ber Slirdjc.

©runbrifj Uon SBordjcreborf in Btfdjr. f. Gtljitoloflit 1887, Sertianbl. (676).

9? ad) riebt eit über baö ftfpl SBordjeröborf:

3iu>enlari|atiou beS Jlrcife« Seibenburg 1858 im ftullubminifierium ju Strlitt. — .(Sarnocf),

S. u. S. 1880 185.

'

Ijtiftburfl,
s
?llt=, fönigl. unb fölmifdjcö iBaucrnborf, 36 km ßftl. lu.

f.

uon Störungen.

m.

!Borgefrf)irt)tli<be Altertümer im Jtfplc ?llt»Gl)riftburg:

Auf bet gelbmarf uon A.*G., 2 km ßftl. n, liegt ein „Sdjloßberg", ber eine

ftarfc .^cibcnburg trug, nud) fpäter uoin S. D. (3iegelfunbc) benupt luurbc. Joppen,

ber mit SRedjt über ben biefem SdjloBbcrgc gegebenen 9!amen ©retoofe fpottet, berietet

ba« 9Jfil)cre in «. SW. XII 1876 141 ff.

Sic ®utg Gtiriftlmrg Ijat nad) Joppen a. a. D. nid)t auf biefem ©djlo&bcrg ge»

legen, fonberu lual)rfd;einlid) auf bem Annabcrge in CStjriftbitrß. ?ludj bic 9lad)rid)t

bei tTuStntrg, III c»p. 57 cd. .ftcirttn., bafj Sgriftburg in ber GI)riftnadjt 1217 uom S. D.

erobert unb bcöfyalb Gljriftlmrg genannt fei, jmcifclt Joppen barum an, lueil ßljrift»

bürg (Jtiröbcrg) fdion 1239 (G. b. iß. 1 Sr. so) urlunblid) enuäfjnt luirb.

Sic jefjt cu. 'ßfarrfirdjc liegt 2 km [. bauon, geljörtc jur fatl). geit bem ®rj*

prieftertum Gfjriftburg ju unb ftef)t jefjt unter bem ißatronat beö SfönigS. Ser Jfomtur

ju Gbriftburg, ©unter uon Arnftein, crtuäljnt fie in ber ©rünbtmgöurfunbc uon Alt*

©briftburg 1312 olö fdjon oorljanben. 9iad) bem griebenöpriuilegium ber fßrujjcit

mit bem ßegaten 3acobuS follte fdjon 1249 eine flitdjc in Jl(t>Gf)riftburg — circa

antiquum Christburg — angelegt tuerben.

Sie gegenwärtige fiitdjc flammt and bem XIV. 3b- ®cr Jurm fteigt in mehreren

gegliebertcn ©todiucrfeu, bie burdj mannigfadje fpißbogige iölcnbcn unb genfter belebt

lucrben, im gefugten giegelbau im gotifebeu SBcrbanbc auf. 'Jiotjcitbad); JBet terfaljnc

au$ einem gif cf) beftebenb, roorauf fi(b ein 3) eitet mit gefpanntem SBogen befinbet. —
Saö ßangbauö (ol)ue Gljor) bat burcbiueg gotifeben SBerbanb ber ungepußten giegcl,

nur Jiagoitalftrebepfeilcr unb an ber 91. ©eite feine genfter, fonbern nur [pißbogige

SBlcnben mit fßuf), uon lucldjen fid) je brei ju ben beiben ©eiten ber fpäteren Slot*

balle befinben. Sie D. ©eite gcrabe gcfcfjfoffen, mit einem fjiibfrfjen Staffelgiebel uon

fünf auf» unb abfteigenben, fpi(;bogigcn SBlcnben mit je jiuci bünbigen fßfeiterdjen.

9ln ber ©. ©eite unten ein ß'^joefmufter uon fcbioarj glafierten Steinen unb ber

uennauerte ©pi(;bogcncingang in il)rer SRittc. genfter nur auf ber ©. ©eite, reebtedig

auSgebrocbcn.
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3III 4f)rift6urfl. — TtuljdKl'.bori. 15

3nncre«: ®urnt unb Sangbau« finb crßeblid) ftatf angelegt. Set ®urm jeigt

an feinet ©. nnb 9?. ©eite je eine ßoßc, brcimal abgetreppte, fpiybogige 'Jüfrßc. ®a«
fiangßau« tonnte gegen ben ®urm burdj einen SSatfcn uecramntelt werben. ®a« Schiff

bat eine flacbe .§oljbede mit unfünftleriftßen ©cmälbctt.

Sitar mit bet Stanjet »erbmtben, im genre rocaillo gefd)nißt; auf ber fielet)»

feite ein Sbfluß bureb bic iDiaucr (Piscina).

3t»ci jinnemc große Sltarleutßter »on 1675.

®aufftein (SBeißmaffcrbeden) runb, «on ©ranit, befinbet ficb im Pfarrgarten.

®aufid)üffel «on SWeffing, trögt in getriebener Arbeit Plana Pcrfiinbignitg;

ringsum finnlofe gotifdje PiinuSfcln. XVII. 3b-

®ic Orgel ift 1701 angefebafft, trägt aber ein fpötere« ©cbäufe im genre rocaille.

Ärontcuebtcr tlein, mit ®oppclabler, «on 1693.

Pleffingleudjtcr getrieben, an ber Orgelempore; XVII. 3b-

iWitnfterbctß, ©rof>, 4 km fiftl. n. m., batte bi« 1721 eine feläftänbige

fiirtb e. 3eßt eine fiapelle bort. — farbige ®arfletlung be« in ber Plitto unfere«

3abrl)unbert« gebauten .fjerrenßaufe« in Sünder, Sie Knbl. SBobnfipt u. (. m. söcrlin 188».

Ptortung, 3 km fiftl. f. 8., toat in ber 0. 3- Pfleger« bejm. Jifebmciftcramt »on

ber fiomturei Eßriftburg; Plortcg. tRitßter, »eitr. j. flunbe freuften« 1837 13». S3or un«

gefäb« 20 3aßrcn ^o6en fitb llberreftc ber SBnrg in bem ©arten ber bortigen görftcrei

gefunben. Ein unterirbifdßcr, tellerartig geioölbter Pautn tonrbc auSgegraben, beffett

fcn(rcd)tc Sööttbe au« großen ungefprengten ©teinen, ba« ©etuölbc an« 3>e9c'u

beftanb. ®ie ©ol)le t»ar mit (leinen, grün, gelb, ftßntorj n. j. t». glafierten, fteinbart

gebrannten, noch febr gut erbalteuen gliefen mofaitartig auägclcgt. Stad) Plit«

teilung be« jeßt bort tbätigen görfter« Plann foll fitb ba« ©entölter in Verlängerung

be« ©arten« ungefähr 300 m meit fjinhielten. ©. «otn ©arten jog fitb ein obge»

(offener @ce bin.

Patbritßten über ba« Rfpl S(t»Sbrift6iirg:

$arnodj, 6. u. ®. I8U0 109.

• ClttfdjCIlborf, abl. ©ut unb ®orf, 18 km fiftl. n. ö. »Ott Pr.».fjolIaiib,

fü()rt feinen Pantett toic in ©amlanb ®eutfd)*®attau unb preußi[dj«®attau,

in yiatangcit ®cutftb« unb Preußiftß«®ierau u.
f.

t». »on bettt ©egenfaße jioiftbcn

®eutftbcn unb pntjjen. ES ift jtoifdjen 1305 unb 1315 gegrünbet unb tottrbc 1469

bet erfte ®oßna'fd)e fianbbefiß in Preußen.

Ein Stf) l o ß foll in ®. »or()attbcn getuefett [ein; jeßt ift (eine ©pur ntcßr baoott

jtt febett. — ®. war bi« 1852 ©iß be« Patrimouialgeritbt« ber ©rafftbaft ®obtta.

®ie jeßt c». Pfarrfirtbc, unter prioatpatronat, gcl)3rte jur CrbenSjeit bem Er$«

priefiertunt Elbing an. ©ie muß in ißrem älteften ®eile ungefäßr 1330 gebaut fein

unb toar ber ß. Jtatßariita geweißt. Ein Pft ©tepbanu« Etugc wirb 1480 genannt.

6. r. 38. I 109.

®a« fiangßau«, ein gefugter 3icgdbau im gotiftbeu Perbanbc, ift juerft an«

gelegt, tun« au« bem 0©iebcl be« fiangßaufe« ßeroorgeßt. §ier finb fpißbogige

©taffclblcnben angcbratßt, toeldjc früßer, al« ba« ®atß ftcilcr mar, nod) ßößer

reitßten. Jlbb. 10.
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JU)b. 10. ®nmliri|j btr Hirtfjt [u ®cutrd)tnl>orf.
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Xcutfdjenborf. 17

äußeres einfach- Xurm unten gacßwerf, batiibet fjolj; Wetterfahne Bon 1752

mit bem ju Xohna'fdjen Wappen.

fiangtjauä auf großen gelbfteinen funbamentiert. ©leidjjeitige biagonale unb

rct^tttjinffigc Strebepfeiler. 3m 3?. ift bic Safriftei auS bem Kcßtccf oorgcbaut mit

fpißbogigen, flcincn genftern, bic birnftabförmig profiliert finb. 3m S. ift eine gleich«

jeitige Kapelle angebaut, vermutlich eine üRarienfapcIle
(f.

©artenftein, grieblanb in

£ieft TT), bic fpöter als lauflapcUe biente. Kn biefe ift ber aus bem Kefjtcct gebilbete

Xrcppenturm angebaut, an ben Gelen mit flcinen birnftabfflrmigcn Profilierungen

bon auSgejeicfjneter Krbcit. Jlbb. 11. S o r h a 1 1 e baran.

Gljor mit recßtwinfligcm Hbfcßluß. Xarauf ein Staffelgiebel. 9lbb. 12.

9tm 0, Gnbe beS Gf)or8 befinbct fich ein ©rabgcw ölbc mit biagonalcn Strebe«

Pfeilern; innen mit Sticßbogengemölbe.

Unt baS SangfjauS jiel)t fich ein vertiefter gricS; um baS MltarhauS eine

Stromfchicht.

3nncreS: 3n ber syorljaUc aus gact)mcrl befinbct fiih über bcnt Xurmcingang

Jtbb. 11. J&rople an ber Birtpe [u ©tulfdjenborf.

bie Snfdjrift aedificata 1665 rcnovata 1738. liefe 3nfchrift fann nur auf ben Xurm
bejogen werben. — 1870 ift bie Jbircf|c im 3nnern wicberhcrgeficHt.

$ie Strebepfeiler beuten an, baß bie Jtird)e einft auf ©ewölbe angelegt war.

3eßt haben CanghauS unb ber burch einen fpißbogigen, beiberfeitig profilierten Xriumpf)*

bogen bamit verbunbene Gpor flache SBretterbede.

®urch eine fpißbogige Xhür gelangt man ju ber mit geripptem Sterngewölbe

gefcßloffenen Safriftei, bic ehemals einen jeßt vermauerten fpijjbogigen KuSgang nach

W. ju batte. Die gegenüberliegenbe Kapelle ift unten burch einen Sticf)bogen, oben

burch einen SRunbbogen mit bcin §auptfcf)iff Verbnnben; im Xreppenturm führt eine

badfteinerne Spinbeltreppc, um einen 14 cm ftarfen Siunbfiab gelegt, auf bie Gmporc.

®er Kltarauffah flammt aus bem 3-1681. Seemäßige Schnißerei ift in Sdjwarj,

Weiß unb ©olb gehalten. 3n ber Sßrebella baS h- Kbcnbmaßl; Jpauptbilb bie Kreujigung,

barüber bic Kuferftchung; ade brei Dlgemälbe auf .fjclj. Sie Krönung bilbet eine Statuette

beS .fjeilanbä aus §olj. 91n ben Seiten bie vier Gvangeliften in ^oläfchnißerci.

3wei meffingne Slltarleuchter, gotifeß, mit brei Soweit als guß. — 3<°ei eben«

folcße, batoef
:
ßeler $enfte in lateinifchen SBJajuSfeln.

2
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18 Seutbbenborf.

Sinnjet Born 3. 1681. ©imjon mit bcm ©felSfinnbaden a(8 Xräger. ©edjS

flpoftelgeftaltcn, §oljfd)ni6erci, farbig bemalt. — Qmn bübfdje ftbntiebecifcrnc 2eud)ter

baran; XVilL 3b-

Xauffdfale Bon üKefftng mit SDJariä Serfiinbigung in getriebener Arbeit. ©inn»

tofe 3nfd)rift barum in getifttjen HJfimiSleln.

Orgel Bon 1776 mit deinem, aber (jübfdjem ©eljnufe im Stiococogefdjmad.

$ron(eud)ter Bon TOefftng mit Xoppelabler: 31. B. H3egnet. ©. CS. ©. Jti-

lienfetbin 1683 22. JSpr.

JUbb. 12. SPfeite bet Birtlje ;u Stutfdjcnbocf.

Sßon ben ©loden batte bie größte (1878 umgegoffen) bic Snfdjrift:

„'Man lieb Tiiicf) atlererft im Dticbeelanbe gieben,

Unb nadj bemerttem 96b tu JtönigOberg jetfdejicii

u. (. I». 1400 . 1725."

3m Stfple 1). liegt €(biobien. Xa8 alte §crrenbau8 tourbe 1740 Bon Carl

SloruS ®raf ju Xobna auSgebaut. ©8 ift feit 1643 im Xobitn’fdfen 0cfi(j.

farbige XarfteOling in Sünder, Sie I3nblld)en SBotmüP' u. |. tu. Serliit 1800 .

9iad)rid)tcn Aber ba8 Jbfpl Xeutfdjenborf:

fiacnod), 6 . u. S. 1890 ino f.
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!&Ö()Ct!t' abt. ©ut unb ®orf, 19 km Sftl. n. ö. uon Sßr.«§oHanb. ®obrin 1465.

2!orgefiljid|tIidje 9lltettfimer im fifpte ®öbern:

fiomp, 4 km flftt. f. ö. 9S. TO. ft. I 59. (®ie ©d|an}cn bei ©panben liegen

jcnfcitö bec ißaffarge; Cgi. ©ufcn im Grmlanbe.)

®ic jc|)t ec. ^Jfarrfirtbe ju ®. ftcl)t feit 1465 unter $rioatpatronat. 3n fatt).

3cit gehörte fic bem Grjprieftertum SBormbitt an. ©ejt^locrbe beS SomturS uon

§oQanb über ben Pfarrer ju ®. 1491 unb 1497. ®. r. SB. I 440. — 9(ufjcrcä in

Äbb. 13. ®eiltuctfe im fiangljaufe goti[djcr ®erbanb. ®urm im fireujoerbanb, 1717 auf»

geführt, genfter im 5Runbbogen. Siclfad) umgebaut. 3nnere8 mit flauet §olj»

bede. ©afriftci im SU. SO. SRunbbogige ®pr mit fpi()Dogiger SBlcnbc umrahmt. glatte

§oljbcde.

"—

—

Jtbb. 18. Unliijf ber BirifjE ju Biibern.

9tltarauffaf> uon 1687; (1682 Duanbt, 9R[f. „4 meffingne Seudjter; 2 oer*

gülbetc flclcf)c, 2 filb. Sannen, Sktgülb. ßranfengerät.") ißrebclla mit barauf ge«

mallem Ornament. §auptbilb in Dl: Sreujigung mit 3ol)anne8 unb ben beiben

SJfarien, jtuifdicti je jtoei Ijßljernen, toeinlaubgefdjmüdten, getuunbenen forinttjifdjen

Säulen, in beren SRifdjen 1. 2Äattf)äu3, r. 3o()anne« flehen, ®cfim3. ®arüber bie

itnfcrfteljung unb bie ipimmelfaijrt, bcibeS Clgcmälbe. 9118 Srönung ber ©alnator mit

ber SBeltfugcl; auf bem §auptgcfim3 fielen Heinere giguren, al8 £ufa3, TOarluä u.
f.

tu.

Sanjcl im SU., barod in SEBeifj unb ©olb, mit je jtuci forintEjifc^en ©äuldjen

an ben ©den, mit fdjtedjtcn fclbilbcrn ber Guangeliften. „Aö 1600 tjat ber Gble unb

Gfjrenfcfte SRubolf uon IReppidjau, Grbgefcffene auf ®r. Duittainen (?) bicfe flanjel

auff feine eigene Untoften bauen unb malten taffen“ u.
f. tu. Duanbt, ®lff.

2“
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®ie Orgel war non 3of|. Saul. „Anno 1600 habe id) Sodann Saut, Orgel«

bauet in §etjligenbcrg, bicfe Orgel erbauet ncbft meinem ©oljne Sodann Saul unb

SBaltljafar 'Dliejlowgfi, Orgelbauer ©efctl, Ißapift" Duanbt, 3S(f. ®ie Emporen

waren 1660 gemalt.

Unter bem ©eftübjl ift ber 5ti r cf| [t u ^ l boS ffluteS ©panben, l. neben bcin

?Utar, burd) nid)t fd|ledjte ÜJfalerei in SBafferfarben auSgejeidjnet: Anbetung ber §irtcn,

ber Seifen aus bem Söiorgenlanbc, Steinigung, £>immelfaf)rt. ®ariit bie Sappen berer

non Sunfjeim, non fiefjnborf, $rucf)fcjj non Scjjfjaufcn u. [. w. non 1600.

9lit ®emälbeit ift ein auSgejcidjnctcä ju nennen, meld)c3 neben ber ftanjcl

f)5ngt unb ben im grcifjcitsStriege gebliebenen ®rafen Ernft non Jfanijj betenb barfteOt.

3t)nt gegenüber ift ber Jtiv^enftanb non ^obangen mit ber gut gearbeiteten

Mbb. 14. Ibtnkmal bes (Braftn Hanib in brr Sirrfie ;u Pöbrrn.

©anbfteinfigur beS ©rafen EliaS uon Sanij). ©ie ift 1704 in Sönigäbcrg ge«

madjt unb trägt bie 3nfd)rift in lat. SKajuSlcln: Klias a Karate Chiliarcba ot Capi-

taneus Balgensis in hoc puncto rerum suarum circulum absolvit natus A . MDCXXI1 .

D . I Novembr . Dcnatus A . M . D . CLXXIV . D . XVI April. Mbb. 14.

MuSgejeidjnete ®laämalerei aus neufter 3«*-

3m Sfplc ®. liegt 8 km ßftt. f.
ö. non ®. ifJobangtn an ber Sßaffarge. ®a«

f)crrfd)aftlid)c SSotjnfjau« ift nom Cberburggrafen griebrirf) Silljclm non Sani$ 1701

erbaut, garbige ®arftellung in Xunder, Sie länbl. Sopnfipc u. |. m. btrfrtufo. Konnnbie,

Serlin 1869.

3la d|ri(f)tcn über baS Sfpl ®iibern:

$arno<b, 0. u. S. 1890 137 f.
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jtfCtSbOtf, fßnigl. unb fütmifdjcä Sorf, 10 km Cftl. {. f. 6. Hott Störungen.

Sftartäborf.

Sie cd. ififarrfinhe, ißatron bcr König, ift 1796 auä gelbfteincu otjitc Surm
an ©teile einer älteren erbaut. ©anj einfach- (jamodi, s. u. s. 18ho 170 .

^ctjcröiüalbc, abl. @ut, §of, iBortocrl unb Sorf, nach (Solbbecfä Sopo*

graphie Setjerätealbe ober ©erähmlbc, 20 km Sftl. f. f.
8. uon Ofterobe;

1325 SoHeftiDOcrfdjreibung not!) Xipptn, ökoß. io tai eibing« Jtnbto.

Sie jetjt eo. 4? farrftrrtje, unter ißrioatpatronat, mar biä 1780 oon §olj- ©ic

bronnte im genannten Satire ab unb ttmtbe toieber gebaut, Einfacher ©teinbau mit

jcltgcbeitem Surm.

3Kit ihr lombiniert ift feit 1741 bie je()t eo. $farrfirif)c ju 9ßöbborf, gutäljerr»

licf)cn ißatronata. Ser alte Same oon folt gidftelburg gcheifjen haben; poln.

Jfrjtjjoiofty' bie „Äreujtoege". ©ie foll urfpriinglidj in latt). 3eil eine SWutterfirdje

getoefen fein mit bcr Socl)tcrfircf)e Kirfteinäborf. 9(uS Iatl). 3c' t fleh 1 auf bein

Kircfjboben ein Sdjnitytoerl, SDiaria mit bem Sinbe. — 3,De' Mltarle ucljtcr

mit bem Sabarum: G. F. V. K. 1677. 3'lmcrncr 5f c 1 : S. V. W. 1699 (©amuel

Oon SBernSborfJ.

IHciitjenait, poln. SHljrfjnoloo, abl. Sorf unb SBorloer!, 5 km fiftl. n. oon ©., hat

eine Heine ^oljfirdje auä bem Anfänge beä oorigen 3h- 1
ifärioatpotronat.
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22 <äct)nSn>albc.

®ie itircfjc ift, wie Biele anberc im fit. SReibenburg, im Slocfban aitSgefiifjrt, in

Oft» unb ffieftprcujjen 0 e t) t [a § genannt. Übet feine SluSfiihrung haben mir in

§eft Vm bei ©elegenljcit beä oftpreufsifctjen SauernhaufeS bcS näheren gesprochen.

®ie Slirdje ift acfjtccftg angelegt unb ungefähr 14 m L, 8 1

/, m br. ®ie SBanbljötje

beträgt nur 4’/, m. ®ct lurm ftctjt frei im SB. bet fiitdje, 4 m im Quabrat. ?tbb. 15.

®aä 3nncrc ift gati} cinfacf). Unfdjöne ©emälbe bebecfen bie flache ftirrf)en=

beefe unb bie SBänbe. ©attiftei im 9J. angebaut mit eigen tiimlictjer ®ljüt. 9t bb. IC.

Smpore im SB. bet fiirttje mit originellen Säuldjcn. 9tbb. 17.

®er Slltatauffajj ift ein mittelalterlicher 9lltarjchrein Bon 1518, in Nürnberg

Bon einem unbegabteren Schüler Sllbredjt ®ürer8 gemalt, als ber Sictenbergct Schrein

in Samlanb. 9tbb. 18.

Ubb. 16. Äahrilltilljür ber Birrijt ju Httdjtnau.

3n bet SKitte ift in breiuiertel fiebenSgröfje, poltjchrom bemalt, bie fitönung bet

Sffiaria butch ®ott, Sater unb Sohn bargefteHt; bie Jpoljfehniherci ift nur mäfjig.

©olbgrunb mit in bie unterlicgcnbe fireibe gepreßten Ornamenten.

®ie Jlügel enthalten in nicht fchlcdjtcr ÜRalcrei bie ®eburt SJJariä (hier mie

in Siercnberg fdjläft bie §ebamme, mie auf bem ®ürcr’fcf|cn Blatt im Beben ber

SDJatia, 1511—1515; SJfariä fiirchgang als fiinb; Segriijjung SDiariä mit Slifabctl);

Sliariä unb 3ofepf)’S .^ochjeit; bie ©eburt Gljtifti u. f. ro.

®ic acht Silber hoben oben einen flachen Sogen, worin auf Silbcrgrunb in

Meinem SJiafjftab fiinbcrfpiclc bargeftcHt finb.

Digitized by Google



Wrtjerdtoalbe. — ©flgenburg. 23

3n ber SfkebcHa finb auf ifjrcr §intertnanb bet () ®eorg mit bcm Staren, eine

^eilige mit Surf) unb Sdpucrt unb in ber Witte ber fieidjnam Gljrifti bargefteHt

Sic Säulen am Slltar finb fefjon oon ber SHcnaiffance beeinflußt. 9tn ber

rcdjtcit ftetjt bie 3af|rcäjal)l 15X8. Sic fpäter angebradjtcu ©appeu am ?(itarc finb

bie uon ftifol, »an jgo»er6cd, Pförtner uon ber §öHc unb uon Söernsborf. SjjatronatS*

ftut)I uon 1713 mit benfelben SBappen.

Ein Epitapl) ber fünf @cfd)roifter Bon ftifol 1727 an ber Safrifteitpr.

3wei ©loden Bon 1707.

Sftadjrid)tcn über bie fifple ©etjerämalbe, ipöjjborf unb iKeidjenau:

2)org«rlob tn 9N. 1881, ber bie HJalereien raoljl ju günftig betradjtft. — Qergau, W. 3W.

1882 3M. — Ctte, ftwiftarc^äologie * II 754. — fcornod), (£. u, ©. 1890 20ö ff.

Jlbb. 17. ©inpfyriftn ber Etrtfje |u Kriijenau.

©Ulfcnlmrfj, Stabt, im alten fianbe ©affen, 30 km Sftl. f.
Bon Dfterobe.

?)lienburg bei Snäbutg, ßilienburg, CiliopoliS, jwifdjen bcm grofjen unb flcinen

Sameraufee, bafjer poln.: Sombtotono. ®eibe Seen uerbinbet im SR. ber ©iderflufj,

toälirenb bie Sßcrbinbung im S. burd) ben Stabtgrabcn (jcrgeftcllt unb fo bie ganje

Stabt Bon ©affer umgeben mar. ?!bb. 19. Ser bem Simon ©runau jugel)3rigen

Sage mid) ift ber SRamc ber Stabt Bon einem prujjifd)cn Eblen ©ello Ijcrgenommen,

ber feine öurg bei bem Sorfc ?(ltftobt am SRorbcnbc beä flcinen SameraufecS, 4 km
n. Bon ©ilgenburg, Ejattc. SrfjüB, »l. 38.

Sic SBnrg @. ift 1319 burd) ben fiomtur ßutljcr non SraunfdfWcig erbaut unb

burd) bie ©rafen non gindenftein im XVI. 31). nollftänbig umgebaut worben, ©iefe’ä

3cid)nung nom 3- 1827 geben wit §ier wieber. fflieje, 3 . «. p. ?lbb. 20.

Sie Stabt ©. ift 1326 erbaut. 3ni 3- 1410 non ben SfSolen im Sturm ge*

nommen, bie Bon bort nad) Sanncnberg jogen. 3m 3 1520 jum jWeitenmal. Sie
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24 GMIgmtiurg.

©tobt fam balb iiadj 1525 in ben öcfiß betet non ®ab(cnj, bnnn non bet

CelSttiß, enblitß, non 1572 bis 1832, nn bie ®rafen non gindenftcin.

SSappen bet Stobt ift eine weiße fiilie im roten ©djilbe.

Siebma^ft, 1 1 1I ®ttlbtetDappfn 1885 ®. 141 Xaj 172. — ®ttll)crrn, St. St. 1802 248 ff.

Die Scfcfügung bet ©labt läßt ficf) nocfj genau nerfolgcn. Sitte äßaucr aus

®ranitfinblingen mit 3'D* tfcrl1 au« Siegeln, ßt« unb toiebet aucf) nur au« 3'c9cln

(fdjon im ISlotfnerbaiibe), umgiebt bie tetßtetfige ©tobt, ringsum mit Keinen not«

fpringenben Diirmen netfeßen (namentlicß gut erßaltcn an bet 9?. SB. Sde). Sin öc*

feftigungStunn au« 3’e9c'n >m wenbifcßen Ukrbanbe ift nod) norßatibcn uttb wirb als

Kirtßturm benußt. Äbb. 21. Kleine, im IBlodnctbanbe jugcmaucrtc SBaffcrpfortc an

Jlbb. ia JUtarftbrein tu bet litije ju Betcfjenau.

bet 9t. SB. ©eite. 9taße bet ©. SB. Sdc lag baS Bolnifcßc Dßor, nodj fcnntlitß an

bem Keinen einftigen Dßorfcßreibergebäube, batiibet jeßt ®efängniffe. 3n bcr 9t. 0. Sde

baS Deutftße Dßor, ift abgebtocßen.

1657 Sranb bet ©tobt burd) bie Dataren. SSränbc 1578, 1744, 1748, 1750,

1858, 1861, 1862, 1863, 1868.

Die eo. 'Bfnrtfirdic, unter Bnnatpatrouat, foll not 1326 erbaut fein. fcarttocfi,

S. u. ®. 1890 207 . 1410 foll fie burd) bie Bolen jerftürt unb battacß nur nott §o(j

neu gebaut fein. Die jeßige Sircße, mit Senußung bet mittclalterlidjen SBänbe, 1601

in ©tanb gcfcßt. 1724 würbe fie um bie jwci ©eitenfdjiffe erweitert unb übet ben«

felben bie Smporen angelegt. 1842 mürbe bet gotifeße SBcftgiebcl naeß bent Sntmurfe

be« !gl. SanbbauinfpettorS SBalentin in Biotungeit auSgefüßrt.
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Sie Jfircpe ift ein ungepußter 3'c3 e^tui opne Surm unb bet Spor Don fünf

©eiten eines 3roälfectä mit glcicpjcitigen Strebepfeilern gefeptoffen. Saä innere
betritt man burep bic neue Sorpatle. 3m fiangtjmife f)inter bet ©iugnngitßiir noep

bie fiöipct für einen ©pcrrbalfeit. Sie Seife im fiangpaufe unb Spore ift flacp, uon

§olj, mit abgefiumpften ©tfen. ©ie enthält ein in oicr große ©über jertegteä SJJittel«

feib (SBeftpneibung, laufe Sprifti, Sffen beä Ofterlainmä, ftbcnbmapl), oiet Gd-

mebniilonS, bie fetpgepn großen unb tteinen Sßroppeten, außerbem bie fgmbolifcpcn,

JUib. 19. Xageptan brr SlnM ©ilgrnburg.

überlebensgroßen SBilbcr beä SlaubenS, ber Siebe, Hoffnung, ©ebulb, SOorficpt, ©er*

fcproicgenpcit, Sapferlrit, ©tärfe, ©crccptigfeit, iöiilbe, Sintracpt unb ber SUäßigfeit. —
Sie Secfengcmälbe bcS Spors finb leibet übertiinept; auf bcnfclben befanb fiep narp

ber Spronif uon 1820 bie Sreieinigteit, bie Seligen unb bic flpoftel. Sie SDialcrci

aus bem XVII. 3p- Sie Seife ift 1895/96 erpöpt unb ein Seil ber Silber befeitigt.

SBon lepteren geben mir in ?tbb. 23 ein ©tüt! mieber.

?(n ber SU. ©eite beä SporeS ift bic ©afriftei aitgebnut; fie ift ber ültefte

Seil ber flitdje unb befipt jroei 3ocpe ftpöncr Sfreuggemölbe mit birnftabförmigen
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Stippen. — Sieben bet ©afriftei an bet elften fcfjrägon ©eite bei Gfjorei nach St.

ju ift ba« gincfenftein’fdjc Srbbcgräbuii, 1697 angebaut, ein Sietccf mit

lonncngcioölbe, aetjt große unb btei Keine ©arge. 3nf cfjrift am ®eioölbe, ben 3rocd

bei iäamoerfei angebenb. liefet Sinbau blieb 1806 »on ben granjofen uerfdjont.

3t»ci Jfugeln aitö ®tanit, bie uormali »or bem Srbbegräbnii ftanben, ftcljcu je(jt »or

ber f. SSorßaHe.

* > i . i

Ebb. 20. Unficbf btr Obüflenburg naef) ®iefe. 1820—1828.

Ston ben leiten ift nur bie eine jur ©afriftei fütjrenbe fpifjbogig. ®ic Jcnftcr

im Sßor [pijjbogig, im fiaugßaufe mit gcrabem ©turj, bie im SB. ®icbcl anfeßeineub

nadjträgtid) fpißbogig gemacf|t.

SU tat mit berftanjel »on 1726, gut gefdjnißt; je jtoci getounbenc, mit 3Bein=

laub gefdjmiidtc foriutßifdjc ©äulcn tragen ein Sebälf, barüber bie ©onne; an beiben

©eiten Sngel.

Slltarlcucßter fcd)8 Don SJteffing, bai Keinftc ipaar mit eingraoiertem Stauten*

inert; Bcrmutlid) aui bem XVIIL 3ß.

Hbb. 21. Eeftpiflungslurm, Stabfmauer unb Eirrijt ;u ©ilgcnburg.

Stier fteldje: Sin filb. großer: Hoßamtes BMUainoDius 1702. Sin Heinercr,

innen unb außen »crgolb.: JÜnbreas £d)ul| ConfuI (Efjorun . 1702. Sin Keiner

filb.: CfjL'ijtopl; ,§d;i»an 1700. Sin ganj Keiner filb. ofjne 3nfd)rift. — günf

Sßatencit, ju ben Siddjctt gehörig; eine große filb.: Uolj. Jfricbr. Pembslti 1767

Ban;ig. — Sine filb. Dblatcnbiicßjc: Borotßea Baienbein geb. Badjmannin
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1702. — 3raci Heilte Jtrüge mit ciugrauicrtcr bilblidjct ®arftetlung ohne Äunfttoert:

Httno 1702 [jat ]?aul pauemiua Bürgermeißer, ©oft |u (Efjren biefca gcftbenld. —
Jänbreaa Ätfjult ©ottful Efjorun 1702.

Unfcf)öner jaufcngel lifilt bie jinnetne ®auffdjüj[el uon 1681 3acob öcdjger.

Orgel uon 1726 Uom [clbcit SDieiftcr, ber bett 9(ltar gejtf)ni(jt.

3»ei Heilte Jhoiilcudjtcr aus 'Uieffing mit bem Xoppclnblcr, Silbe XVII. 3()
—

Sin SlettSgeiucil) (14 Snbctt), tuetdjcS bttrd) einen balblreiSförmigcn Si[enring }u

einem Uronteudjtcr umgeftbaffen ift. Wefdjettf beS IDlufifctS gifeber 1621.

9ln ® e fl ü b l ift nidjtS f)crüorjiit)eben als bie grüfl. gindcnftein’fdje Smporc

über ber ©atriftei, in brei ©eiten eines StdjtedS mit ®appen unb tiidjt fcbötteit ®c«

tnälben üerfetjcit. 91utf| an ben übrigen Smporeit befinbet fid) @<f)ni(}lucrt unb Sialcrci.

Jlbb. 22. Jmttrt« Her Birttjt pi (Silgtnburg.

®er ©eridjtsftuf)! r. Dom 9lltnr ift mit trefflicher SKocnillentnlerci (SRojcn) Uerfcpen.

©eidjtfiubl uon 1730 mit gutem ©djnifjtuerf. — 91ns bcrfelben 3c>f bürftc auch bie

gcfcbiii(jtc ©afrifteitbür flammen. 9(bb. 22.

®rei ®(oden 1874 umgegoffen. ®ie eine fall bie 3n[cbrift gehabt b«^» :

Ernestus a Finckenstein, Romani im|)erii contes bane campanam, quae anno MCCCXII
primurn fusa erat, anno MDCCXVI refundi curarit. ®anad) tniifjte bie Jlirdjc febott

uor ber ©tabt geftaitben haben, was man nidjt annebnicit fann. SS mufj baber ein

©tifjfebler in ber ©lode norgelcgcit haben.

Schöne, 1896 jum Seil aufgcridjtete®rabftcine: ber Cbccmarfcbafl unb (£r&(jaupt-

mann uon ©ilgcnburg, griebr. uon ber CclSnig, ber 1554 in Sßofcn geftorben unb

in ®. begraben ift. Stuf bem ©tein ift er felbft unb fein Sttfcl gc^arnifdjt bargeftcllt. —
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Subroig Bon gind, f 1635, im tparnifdj in Stein gemeißelt. — Ceidjenftein Sllbrccßtß

uon ftinef, ben er 1647 für feine ©emaßlin Barbara Sdjlieoin unb fid) maeßen ließ,

mit bem gindcnftciufcßcn unb Scßlicbenfcßen SBnppen. — ©in oierter ©rabftein lag

bem oorigen gegenüber: Ulberlus Joerfler uor fid; unb feine (Erben 1675.

©pitapßien: Ser legte ©rebiger ber büßmifeßen ©emeinbe (fießc unten) mar ber

©ifcßof Hiatßmß Sioninuß, f 1551. Sein ©pitapß, bößmifd) unb lateinifeß, ßängt in ber

Sufriftei.

Jtbb. 23. ©Etfctnmalcm ber Sinf)c ju ©ilgenburg.

Snfolge beß Sbiftß beß bößmifeßen Sönigß gerbinanb mürben 1547 bie büßmifeßen

©rüber auß ©ößmcti Bertricben unb uon Tllbvccßt uon ©reußett aufgenommen : ein 'Seil

ließ fid) in ©. nieber unb baute 1549 naße ber Stabtmauer eine

©farrfirißc. Sie ©öfjmen sogen 1563 uon ©. fort. Sic ©farrfireße mürbe jur

polniftß>eunngclifd)en gemaeßt unb biß 1729 bcibeßaltcn. hierauf rießtctc man fic

jur Sdjule ein. 3c(jt ift fie fcofpital. Sieben bem ©ingang r. ßöngt außen ein

mittelalterlicher firujifijuß; auf ben Bier bie ©nbigungen beß ffreujeß außmadjenben

Streifen maren cinftmalß bie Bier ©uangeliftcnfßmbole angebraeßt.
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Gtilgenburg. — Brünfiagcn. 29

Die St Stntoimie.itapcUc lag außerhalb im 91. bet Stabt, bet [eit 1865 be»

[tetjenben [tränen I a t b o 1 1 f d) e n flirdje gegenüber, jenjeit» ber ÄimftftraRe tiadj bern

Sieitcnplajtc ju. Sion il)t ift feine ©put utefjt übrig.

^cfclidjt, abl. @ut am Damcraufcc, 3 km Sftl. [. ö. Bon ®., poln.: SeSjcj

„bet Staffen“, ift eine gilia Bon ©.

foH nach Rennen berget, CEcci. 156 fdjon ju §nt. ftatl ©effartü 3eiten,

alfo Anfang be« XIV. 3t) , ein ©farftfleden gewefen fein. Rietet Bon öcfeledjt mtb

Ipeinemann unb Jfontab Bon SBanfcn batten ()ict im 3- 1321 ein ®ut Bon 1440 £wfcn

übernommen. 23|)pcn, Brogr. 183. Stuf bet ©renje jtoiftffett !q . unb fflergling ftanb nodj

Bot 80 Sabtcit ein ptjramibaler ©renjftcin mit 3af)tciSja()l au$ bem XVI. 3f).,

an we(djen fidj bie ©age fnfipfte, baß bie ©renje bet 1440 §ufen fjier gelegen tjältc.

Stuf bet bei §. nad) 91. Botfpringenben £>albtnfc( waten ju ©icfe’8 3 c >t mehrere SSäHe

fenntlicb, bie ein ©djtojj umgaben, Bon bem noch jtvei Seiler oorbanben waten. Da«
©djlojj gebürte wabtftbeinlicb im XIV. 3b- einem Bott SBanfen. Bitfe, Q. 21. $. —
Die unmittelbar am ©ee belcgenen ®ebäube beS SRitterguteS (frübet Bon ©d)ierftäbt, bann

Bott gindenftein, 1830 Elotfdjaf) ftbeinen Bon einem ©toben umfcbloffen gewefen ju fein.

Die cb. ©farrfirebe, unter ©rioatpatronat, ift ein ©cdjted in gefugten 3'egeln auf

gelbfteincn Bon 21,34 m Säuge bei 11,30 ©reite= 5 cutm. ffluten X 2 J
/a culm. fRuten.

©injelnc fpifjbogige genftet Betraten baS bBbe Stfter bet Jltrdje. 3tnct alte ©locfen

in bem böljctnen Datbteiter Bon 1828; bie eine banon trägt Sheujgrofdjen eingcgoffen,

wie fie bet §m. Jlücbmeiftet Bon ©ternberg prägte, alfo wobl aus bem XV. 3b-
—

Die ©farrfirtbc war urfprünglicb ®Iuttcrfird)c, bann Docbterlitd)c Bon llsbau, ftretS

9ieibenburg, bis 1782, wo fie mit ©ilgenburg Berbunben würbe.

Dicht Bot ©ilgenburg. Bot bem polnifdjen Dbot. liegt ein „©taben aus) bent

©ufen ©jobornia an ben ©etgen 3erufa(em unb ©palenicc". Btt. 'Prmfitn I 273 ff.

ngl. Setufalem in §cft I* 152.

9lad)rid)ten übet bie fffple ©ilgenburg unb tßcfelicbt

:

XuSburg, Sprott. fftmff. III cap. 355 od. pnrttnod). — $cnnenberger, 6rct. b. pr. S.

1595 141. 156. — fcnrtlnodi, Sl. u. 3t. 33r. 1684 420. — S. 0 . »ocjto, Slnnalcn 1793. 3. Quart.

65 ff.
— ßoSIt), 1820. SUtfc. bei brm SJtagtftrat ju Bitgcnburg. — parnod), ß. u. S. 1890 207 ff.

—

Bontab, St. SR. 1895 136ff. 1896 571 ff.

©riutlffigcit, fünigt. unb fölmift^eS Dorf, 8 km fiftl.
f. f.

ö. uon ©r.^otlnnb.

©rüttbain, ©tiinban.

©otgeftbiibtliibt Sltertflinei im fffple ©tünfjagen:

Dalpitten, 3 km n.w. Bon ®t. $. «Dt. ». I 72. ©innaufee, 6 km }.

f. W. S. II 70 408.

Die eB. ©farrfirebe Bon ©r. ift unerbebtid). (Die §anbfefte beS Dorfes au*

1483.) ©ine ©lode: Jesu Christo fili Dei vivi miscrere nobis . Maria . Anno

Dom . MCCCCCVI . Gronau.

Sur Stircbc ju ©tünbagen gebürt bie reformierte ©emeinbe ju

Samrobt, abl. ©orwerf unb Dorf, 14 km Sftl. w. n. W. Bon Diorungeu;

8ambrotb 1250 B. b. ?. I 3t r. 84.
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30 (VrirnfKigtii. — .f>elitrid)«botf.

®ie ^fartfinfjc bafel6ft ift Born SUcidjögrafen griebr. Subm. ju ®obna 1739—41

erbaut, ffiinfadjcd SangljauS mit ÜRanfarbcitbadj unb fleinem ®a«breitcr. ÜJiit bem

SlmtSljauS gegenüber foUte bic fiiidje bic beibeu ginget eines nid)t jur Ausführung

gelangten ©djtoffcS biiben. — 9iur böljerncr ©lodcnftubl baneben.

®raulitteii, 5 km Sftl. f.
m. Bon ®r. „®aS SBobnljauS ift nad) 1850 im (jam*

burgifdjen «Stil gebaut. ®et ©arten Bon Sintrop auS Scrlin 1853 neu angefegt."

garbige ®arftcllung in Xunrfer, Tic länbt. u. f. tu. Berlin 180 ».

9ia^rid|ten über bic flfple ©tun (jagen unb ©amrobt:

Oornodi, ffi. u. S. 1890 138 f. 586 f.
— gISner, %. fl. ». 1837 223 ff.

eümdjsbotf, fönigl. ®orf, 29 km Sftf. to.
f.

tu. Bon SRcibcnburg.

%$orgeftbi«biIi<b' Altertümer im Sffplc ,§cinricf)$botf:

©robtfen, 5 km Sftf. f.
f. ö. Bon £>einricf)8borf. §ier liegen im flicfernmalbe

meljrere „©t^anjcn“ aus ber fßrujjengcit.

®ie eB. ß$farrfir«be, fönigl. iffatronatä, flammt au« ber OrbenSjeit unb tnirb

1404 im SDIarienburgcr Srejjlerbud), Königsberg 1896 324, ermähnt. ®a8 Sangfjauä

fotfte jlDci Staffelgiebel erbalten, bie mangelhaft auSgefiifjrt finb. 9tudj ber maffme

Unterbau bcS maffigen ®urm3 mit feiner [pifjbogigcit ffiingangStfjür ift alt. darüber

gatbmerf, cnblidj Srctter unb ein 3el* s9i°tbacfj. fiangfjauS aus gctbftcinen unb 3>cgcln

in Jlalfpuj;. ©titfjbogigc genfter. Unter ber Stirtfjc eine bem ©utc ©robtfen jage«

hörige ©ruft. ®ie Sirtfje tnurbe 1729 unb 1854 umgebaut. Orgel 17G4 erbaut,

©rofjer fifb. Seid) Bon 1694.

Sofdjfau, ©roß-, abl. ®ut, 6 km Sftf. n. m. Bon $}. lodjtcrfirdje Bon .§ciiirid)3*

borf. £>anbfcfte Bon 1481.

®ie eo. ßSfarrfirdjc, gutsbcrrlidjcu Patronats, ift im XVI. 3b- entftanben.

®r. Jf. mar erft mit ©jcjuplinen Berbunben. 3m 3- 1774 mürbe bie Kirche auSge«

baut. ®er majfine Unterbau bcS XutmeS Bon gelbfteincn erhielt ein Cbergefdjoft

aus gacbmerf nebft ®acb, auf mefebem ber (feine, mit einer meljdjcit .“gnubc mit SBiefacr*

fdjmänjen gebeefte ®adjreiter fifjt. ®a3 SangbauS non gelbfteincn mit genfter im

©tiebbogen unb ®b“tci >. bic im ijjalbfteis geftbfoffen finb.

SnnereS mit einem Jonnengcmölbc. Altar mit ©djnitjcreicn unb ein öeftübf

im Siococogefdjmad, roafjrfrfjeinfirf) aus ber 3cit bc8 Slird)eiuimbaue8. 3n lefjtetcm bie

'•Wappen Bon B. .faaubifj, Bott Knoblauch unb be Sofias be ©ergerac.

«Mehrere 3>nn(eucbter aus bem nötigen 3af)tfjimbcrt in barodeu gönnen.

3n ber Safriftei Sicfte ber Oberteile non .volgleudjtcrn, ©rjeugniffe bcS

bäuerfiiben §anbrocrfs, bic faft fo auSjcben mie ein rümifdjdompofiteS Kapitell inS

Siomaniftbe iiberfcfjt.

®ie ©loden finb nitfjt umgegoffen; bic größere: Jfnno 1633 [;nf QCfjriftoff

non ber Olfdjnili biefe ©locke gießen laßen. ®aruntcr in einer Kartufdjc: Burrfj

bas Jei|er bin irfj gejfoffe
j
Ifiidjatl Bontian

j

uö «Elbing ßal mid; gegofle.
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§einrid)dbort — ftermSborf. 31

Die Heinere mit bet Snjdjrijt im Stennje: Verbvm Domini nianet in neterovm

Anno I.6.2.5. ‘ÄbD. 24 mtb 25. (43 unb 44 bee 9tacf)trag«, bic irrtümlirt) untee

Sjcjuplinen geinten finb!)

Da« uiclleicfjt um 1830 im Sinne bev Sdjinfelfeijcn Sdfute «mgeboutc ®ut«»

i) o u b bat im CrbgefcfjoB Df)üren, Kamine unb Saalbeforationen au« bem (ynbe Hörigen

3tj- im Stile bcB jtlajficismu«.

3m s£nrle einfacher Dbeli«f, Denfmal für ben fianbrat Hon !pau6i(), f 1795,

unb feine grau geb. »an ^oljenborff. —
@r.=Stofdjlaii befagcn uon 1544 bi« 1738 bic hoi; bcr 0el«nijs, baint bie uon

£>aubi(j. 3n bicjem 3b- waren hier längere 3<ut bic §erreit uon Abro tj > Sf o fdt tcn i onfäfftg.

3cjt t»irb ba« @ut ju fRentengütern parjcttiert. Söcrnt)- Sdfmib-ÜKarienburg.

HI)b. 24. Bon bei ®to*c (u ®r.-BofdjIau.

3« ©robtfen, 5 km f. ö. Don $., unb Serben, 2 km n. uon @t. Jf., waren

ehemals Studien. — Dautjdffen, 4 km n. Uon ®r. St. Da« 1856 uollenbctc 3Bof)n*

bau« be« ®utäbe[i(jcrä ift farbig bargefieOt in Künder, Kie uutU. erfmjitw u. (. ».

®ertm 1809.

5Rad)rid)icn übet ba« Stfpl $rinri$«borf:

3mitnt[ii be« Steife« Steibenbmg iwn l«r.S, ®jc. im JhiltuSmlniff. jn ®er(iii, — fjutnodi,

II. ii. 3. 1890 18'.
f.

^CttttSborf, ab!. Dorf, 14 km fiftl. o. n. 8. Hon Sßr.*£>otIanb, friiber

§cnnann«borf, »iellci£l)t ba« «. t. SB. I 348 1320 genannte heremita? S. r. SB. 143».

®orgcfd)id|tli(f)c Ältertttmer im Äfple .fjermäborf:

3roei Sdjanjen au« bet Sdpocbenjeit (?) liegen auf ben ^oUcnfticMBergcii im

S. SB. Uon .permSborf.

Digitized by Google



32 $nrmäboif.

Die jejjt cu. ©farrfird)C, uiitet fßrioatpatronat, war in fall). 3C>* Dod)tettird)C

Bon DSbern unb bem Erjprieftertnm SBormbitt untcrftettt. Die jcfct bcftetjenbe Sirdje,

ein ungepufcter 3'fflci6au im ffreujuetbanbe auf gefprengtem gclbfleinfunbament, ift

1709 erbaut worben. (SBauanffef)er war ber ©nucr ju §>. ®eorg 3orbaf)ii.) Der

Darm würbe im SB. 1788— 1791 in 3'cgeln an ©teile bei alten tjüljernen baoor»

gebaut SD?auetwerfbi)öf)c 18,8 m. 3m oberften ©todwert je jmei ionifdje ©ilafter.

darauf roclfrfje glaube unb acf)tc(fige Satcrnc mit beSglcirfjcii ©pijjc. Da« fid) an»

fcbliefjcnbe Sangbau« ift ungefaßt 30 m (., 11,3 m br. unb ijat fünf ruitbbogigc

genfteradjfen.

Da« 3nnere freunbiitb unb IjcH.

Der Slltar bol bi* 1753 im D. geftanben. Earl gioru* Olraf ju Dobna

Berjefjte ib>t naef) 'Ji., in bie SJiitle ber flird)e, wo er famt bet Jfanjel noch jefet ftebt.

Ebb. 26. »om $tnlul ber (Blothe ;u ®r.-Eofd)Iau.

Wltar unb fflaiijcl nüibtern. Än ber 0. SBanb ift bet Eingang jum gröft. ju Dobnaftben

©rabgewöibc.

Ein filb., innen unb außen uergolbetcr Seid): Jacob Ädjrefcr non ljerntalorf

.

Kirtbenuaier Earbel Hone; . uon . ber .Ecronau .Bireben . Pater Per Seid)
.
geßerf

.

in . bie . Ijcrmatorfa . Sirdje .
||

Enno . 1 . 5 . 87 off . ßflern weld)er . war . ber

.

16 . Spril
. |!

Jnn . ©ottea . Barnen . gefdje . JlHea . Jämen
. |j

(Elias . .Steffen . nun

.

Braunabergh . [)af . biefen . Beleb .
gemadjf

. ||
latein. SJiajutStcin. — Ein filb., teil«

wei« Bcrgolb. Seieß: Jn . bie . Eirtbe . jo
.
$ermaborff . Sriberitb Sanbboff p . f

.

Paftor . JSnno 1698 Pen 25 BOartt;
;

latein. 'Diajuäfeln. — Eine jinnerne SBcin»

fanne mit bet Jlbbilbung beb Jugwaftben« auf bem Dedei: ©.3.1749 (Sottfricb

3iefcr). — Ein filb. JGöffetc^cn: JS . BO . S . mit langem, in einen ©ferbefliß enbi»

genben Stiel.
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ßermeboif. — ^Ktmborf. 33

Üb« bie Snfdjrifttafcln auä ©(ei Don 1788 n. f. to. (. fl. ffitüflng in bem jum

Schluffe angeführten SBerfc^cii.

Üforbrtinen, fßnigf. ÄmtSborf, 2 km
f. Don trat jur DrbenSjeit ein Äammer«

amt bet Somturei dlbiug, Sutbetjn. ©ie fflurg, Don bet firf) Uberrefte gefnnben

haben foöen, lag im SBcfteti be§ ©orfcS, im SB. Don ber Äunftftrafte. Auch bejaf) ®.

im 3. 1530 eine jejjt DerfdjtDunbene ftirdje. fltnolb, 389.

SBaehticljten iibet baS Sfpl §erm$borf:

von ®ac}fo, Annalen bc3 SfomjTdrf)« $teuüen II 1793 2. 3 ff. SefdjriebeneS ftitdftmbnmifcm

auä bem XVIII. in $ermbborf. — Sgffing, Alle* unb Sicue« au« bet (Utfifjidjte beb ffirdiiptd«

$etmSb»rf, 1885. — ßiarnod), S. u. ®. 1890 139.

flbb. 28 . Pfigicbet Der Eivrfit [u ftrrnborf*

^ettttborf, abt. $otf, SBater Don 3<htobitten, an bet fflatbiene, 15 km

flftl. n.n. ß. Don SfSr.«§oHanb.

!8orgefif|iif|tliif|c Altertümer in ben .ttfplcn §errnborf unb @cf)lo6itten:

©djtobitten, 5 km
f. f. ß. Don §. 3m ©cffloffc iu toetben gibeln, „Stoten»

fronen" u. f. tu, nufbematjrt, bie bem ftirdjhofe ju fjemiborf angehßren. ®. 8 . 123 .

SDie jeßt eo. ©fartfirdje ju ^errnborf, unter SjkiDatßatronat, ift in bet Dtbcnß«

jeit gegtünbet nnb trat bem ß- ©hornaä grtoeiht: mann, ift uitbefannt, botf) fommen

Sßfarrer Don 9Jiül)U)aufeit unb §errnborf 1329 fcfjon als Seugen not. S. t. B. I 408.

3n fall). 3eit gehörte fie bem (Ergprieftertum ffilbing an. ©ie vierfiel im XV. 3h-

unb tourbe nach 3nftf)tift auf b« ßftlichen ©iebelfaßnc 1593 mit maffioem Sturm

3
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34 .Sirrmboti,

loieber aufgebaut Siefer Surm mufj micber Ucrfdguunbeti fein unb niutbe 1823 uad)

bet 3nfd)rift mit bei Sol)na'[d)Cit Sappenfigur auf feinet gaf)nc burrfj einen Siolj»

türm erfejjt.

Sie Sirene aus gefugtem 3< e9el&m| . metft im menbifdjen ©etbanbe, an bet

©.Seite audj im gotifdjcn. Sin fdjlidjtcr gotifc^cc Bau uon 30,7 m Sänge unb 15 m
©reite. Der ^oljturm roädfft aus bem Sangpaufc IjcrauS. 9(n bet 3?. 353. Seite jeigen

bie Spuren uon gunbamenten, bafj bic ftirdjc ciuft länger mar ober einen uorgebauten

JUbb. 27. RlfavautTafi btr Kirdje ju Iptrritborf.

maffiuen Surm befafi. Sin altes SfefimS uon 3if9e*n,
01,8 §ofjlfel)le unb fRunbftab

befteljenb, läuft um bie 9?., S. unb O. Seite ber ßird)e auf ein drittel genfterf)öl)C

Ijcruiu, feljlt aber auf ber 'S. Seite, ein öemciS bafür, bafj bie Sirdjc an biejer Seite

länger mar. 9(it bet fcljr uerftiimmeltcn 0. Seite liegen jroei glcidjscitige Strebepfeiler

biagonol nad) äugen Uor. 9lbb. 26.

SaS Sintere ift [djlidjt, bod) fallen bie narb innen gelegten Strebepfeiler bent

©efdjaucr fofort auf, bie mir fonft nur in Samlaitb fauben. Sic .Uirdje ift fünfjodjig

angelegt, jefjt nur mit einer flacfjcu, gegipften ^oljbcde gefdjloffcn. 3m 3- 1872 ausgebaut.
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$Ktmbotf. 35

911tar uon überpiißtcn 3*^geln. 91Itarauffa& uon 1694, bcn wie in 91 bb. 27

wiebergeben. Sein ?Intcpcnbium Bon gepreßtem Ceber in gutem SRenaiffanccmuftcr,

ffllumcn unb glitten, bic mit ©feiten auf Sögel fdjlicffen (f. §eft IV ^ßettolfau). 3n
ber ©rebeöa ba« 91benbmaf)I fd)Icd)t in öl gemalt. §auptbilb bet Jfcu)ifi;uS, §o!j=

fd)ni|ferci. Oben fielen SJlofeä unb 9(aron. Äuf bet Sfidfeite beß ?lltarauffatjeß ftet)t:

„Hut CEFjrc (Softes ift 1694 linfer 35IIar auflfgeritfjfef u. 1707 aufjJfaBieref

neb|f ber Kanljel tt. Orgel . 1699
, ftnb ber Kleiber ©änefccn neu gemadjf üb

1708 bie neue Jrnfler nad; ber ©orb-Äcibf nertierfigcf. 1711 bie Eirrfjenbeche

gemafjlef, unb bie beiben Cfjöre nebft ben ©andren gegrünbef. 35Hea burtf; bie

l|i[ft ©olles uerrirfjtef ;u ber Heit, ba ©err Jab: Jtangmatfj ©farrer war.“

(®er ®tabftein beß Pfarrers flangmatf), f 1736, liegt Bor bem 9fltar.)

©ir etfo()ten barauß, bnp bic ffircfjc, toie Biele Drbcnäfirdjcn, ol)ne Jiotbfenftet

angelegt war. ®er ffünftler, bet bcn 9lltarauffa(j 1707 BoDenbete, war Staocnau

ans ®anjig.

Hbb. 28. B>eifjiva|Tet|tein ber Rirdje ]u ferntbotf.

3wei jinnernc 911tarlcnd)ter Bon 1762 fte^cn neben ben jwei grßfjetcn

meffingnen (auß bet Sarodjcit?).

3wci .fteltf) c, filb., innen Bergolbct: JJdjaftus, B . u . Tp . © . B . ©er (Eifere

1602, — renou . 1726.

Scmcrfenßwertcr fpätgotifdjcr Sauf ft ein auß Sanbftein, tunb, utfpriinglitl)

wof)( ©eifiwafferbcdcn. 9166. 28.

ÜKeffingnc Jauffcfjüffel mit getriebenen Slumcit.

®ie Vorbauten an bet S. unb ©.Seite fjaben fdjon ffreujuerbemb. 91n bet

9i. Seite ein uermauerteß tunbbogigeß flod) (Eingang?). ®er Jlirdjenbau 1594 unb

1872 griinblid) erneuert.

€d)Iobitten, abl. ®ut unb ®orf, 12 km Sftl. n. ß. Bon ©r.=§o(lanb. ®ie

CB. ©farrfirdje, unter ©rioatpatronat, ift feit 1604 gilia uon §errnborf unb gc^ßrte

urfpriinglid) ju 'Siüljlljaiifcn. 1872 würbe eine neue Jhrtfjc im gotifc^en Stil erbaut.

3*
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36 Ijcrntbotf. — $er.tog6iralbr. — §irfcf)felb.

®emerfenämerte Stltarbilbcr Bon ®fonn[d)mibt in ®ertin. ©tränet Srujifiju«; bcr

Körper auä (Slfenbetn ftammt aus Statten.

Daö Schloß in ©rfjlobitten, [eit 1525 im 8efi(j bcr gräflich ju Do()rta'[chen

gamitic, mürbe üom Surggrafen Stbraham ju Dohna in bcr crftcn §ätftc be* XVII. 3h-
nmgebaut. Sr mar bcr ©riinbcr bcr jc[)t 23000 ®änbc cnthattenbcn ®ibliott)cf.

garbige DarfteQung bei} ©chtoffcS in Wunder, ®ie («üblichen SBofmfipe u. |. tu. Srrlin 1869.

Nachridjten ü6er bic Kfptc §errnborf unb ©djlobitten:

$arnotb, G. u. ®. 1890 140 f.
— Gonrob, «. Hl. XXXII 523; XXXm $c|t 5, 6.

ßbrrlänb. BoIWbtatt 1898 Kr. 103.

.^cr^og^loalbc, fönigt. ®ormerf, fönigt. unb tötmifdjeS Dorf, 11 km Sftl.

n. 8. Bon SDtonmgcn, führt [einen Neunen nicht nach einem 3agb[chIoffe beö §crjog8

Sttbredjt, metdjeS biefer öfttich Bott bcr Kirche, burch eine ©chlucht getrennt, angelegt,

ba« aber fchon Silbe beS XVI. 3h- abgebrochen fein foH, fonbcrn bie §anbfcftc Bon

Siebcmütjt feitttt [choit 1335 einen „tpten, @d)ultifen cju §ercjogenmatbc“.

Die jcfct eo. ^fcttrfirchc, fönigt. ifjatronatö, fennt §ennenberger als eine Ber*

müftete. Sie mürbe fchon 1579 bon Siebftabt abgetrennt unb SBatteröborf ihr al«

Doehterfirdje gegeben. Scibe Kirchen uitbcbeutenb; aus bem XVIII. 3h- (SBcttcr»

fahne ber Kirdje ju §. Bon 1765.) ©ie gehörte jum Srspricftertum SBormbitt.

®. r. ®. 1 439. 3n SBatterSborf mehrere ©rabbenfmäter auä §otj neuerer ßcit; Bgt.

Äahtau unb Storungen u. [. m.

Nachrichten über bie Kfple §erjog4malbe unb SBalteröborf:

$arnod), €. u. @. 1890 170 f.

abt. @ut unb Dorf, 8 kra Sftl. f.
m. Bon fßr.<§oHanb. §erfe«

fetbt 1400. G. b. $. I Kr. 115. Ehemaliger ©i(j eine« Srjpriefter« nach ispp«",

WcogrnpCi . 236 Knut. 126.

Die eo. ißfarrfircht, unter jfSriuatpatronat, liegt Bon ©.SB. nach N.O. (nicht

orientiert) unb gehörte jur tatt|. 3e't jum Srjpricftcrtum Slbing. ©tc feheint SDtittc

bc« XIV. 3t). gegrünbet ju fein. 3m Stureren fällt fie nur burch *> en in großen

Stbmeffungen in gefugtem 3*egetbau im gotifchen Serbanbe tjcrgcftcllten Durm auf,

ben mir in Stbb. 29 micbcrgebcti. Durm bi« }mn Dad) ungefähr 19 m; geltbad)

1830 aufgefefjt. Die fpifjbogige SingangStljür hat brei rcchtminftige Stbtreppungen

unb jrnei Stbtreppnngen mit je einem Dreioiertclrunbftab. 3n feiner S.D.SBanb finb

Biete Näpfchen etngefchliffen. (Sronbb. $rot>inj.=SB(. 3g. n Kr. 38. — »omfp. 81 . b. Xeutid).

©ejdjirfMSuereine 1877 55. 1880 79. 3*Wr- f- Gtfjnologie 1882.)

Das Sanghau S ift mit Bier gleichzeitigen biagonaten ©trcbepfeilern Betfehen.

Die übrigen menigen Strebepfeiler fd)cinen nietjt gleichseitig, obfchoit fic ben gotifdjen

®crbanb beb SanghaufcS teilen, tpübfdf abgetreppter N. O. ©iebet mit überedgefteDten

tpfeilerchen unb gefuppetten fpigbogigen Stcnbcn basroifchen. Einsctnc Krabben flehen

noch batauf. ©rojjcS N.-D.genfter, fpißbogig, burch brei Dreiniertelrunbftäbe umgeben.

Daneben je jrnei hodjtiegenbe Keine, fpifjbogige ®tenben. Stufjag im Anfänge ber Dach’
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t)ö()c in 3inncnfomi. Wurf) in ber ©.SB.SBanb Diele Släpfdjen unb einige Süden. —
9tn bic 91. SB.SBanb fc^Iiefet ficf) in ber TOitte bic mobente Sorljalle in ffreujuerbanb.

3m 91.D. grenjt bie bcm Sangbaufc glcidjjcitige Salriftei mit jtoei deinen profi-

lierten fpißbogigen genftercljen im 91.0. unb 91. SB. baran. gingangStpür mobctn.

Sa« 3nnetc bcS SurmeS foUtc ein boppeltci JlrciijgeiDoIbe Ijintereinaubet bilben,

ift aber bis auf bic auägcfparten 3w '<ff l nie auägefüfjct morben. Über bent fpig=

bogigcn gingangSportal ein glad|bogen. darunter in ber ©.SB.SBanb jmei deine

9?ifd)en, bie eine fpigbogig, bic anbete ftidjbogig, aber beibe gleidjjcitig. Sann folgen

in ber 91. SB. unb ©.D.SBanb bic je jtoei breimal red)ttoindig abgetreppten fpipbogigcn

r

l

JSbb. 29. Hirdjturm }it tpirfetjftlti.

Slcnben, lucldje bic ©djitbbögcn bilben follten. golgt ber m&djtige, faft bie ganje

Surmbrcite cinncfjmenbc, runbbogige gingang jum 2aitgf)au[e. Sarinncn 1. eine deine

fladjbogige Spr, roeldje jii ber in ber TOauerbide ber 9i.SB.9Banb beS SurmesS uad)

oben teitcnben, urfprünglid) badfteinerncn Steppe fiifjrt. 3f)r gegenüber eine ent»

fprcd)enbc 91ifd)e. 9)lan fief)t au« biefer regelmäßigen Slnlage — glcidjfam einer jroci*

joepgen Sorljalle im Surm —
,

toeldjc fflebeutung §irfd)felb urfprünglid) tjatte.

Saä Sangbau ä ift f)eü unb freimblid), aber nüdjtern
;

feine SJlittc, bic mit einem

0rcttergeioi)lbe abgebedt ift, rußt auf je Pier t)öljcrncn ©äulcn. £nibjd)e 9)lalcrei im

genre rocaille barauf. Sie baneben licgenben jtoci ©eitenf cfjiffe fjaben flodje Seelen.

Sic Orgelempore toirb oon «icr fjöljemcu ©äultßen getragen, bereu eigenartige, in
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Dftpreufjen feltene, bet Witte bcä XVII. 3>t). etttfpredjenbe Wrd)iteftur mit in 9166. 30

toicbergcbctt. genfter feit 1859 neu. im ©tidjbogen gefdjloffen. 3n bet SRorbede ein

alte« uerroatjtloftcd ©aframentäbüuäebcn. Sie fpifjbogige <2afriftcit(jiir baneben

bat einen gotifdjcn ©cfdjtag uon gcbrcijtcm ©cf)miebccifen mit ©[filtern.

Sie SHenfa beä 9tltacä ift alt, uoit Siegeln im gotifdjen ©erbanbe. Set 9luf*

faß um bie SSenbe beä XVII. jum XVIIL 31) mit bet Raitel jufammcn nicfjt jdjön

in £>olj gefirnißt. (Um bie Raitjel bet Stlöfer jtuifdjcn ©etruä uttb ©auluä.) (Sic

beibcn Rommunionäcngel ftetjen unter bem Safrainentäbäuäeben.)

Sin unfdjöu gcfd)nit)tcr Saufengel mit Wufc^cl bängt uon bet Sedc Ijcrab.

Orgel um bie JBcttbe beä XVII. jum XV UI. Sb-

Sine jefct (1890) uerfaufte ©lode trug bie 3nf(brift: 0 rox gloriao voni cum

Hbb. 30. träger bet »rgeltmport in btt Sirdjt ju firfdifclb.

pace . Got gnad Maria berat . Osanna dcus . Her Hormnn hat gegossen . MCVII. mit

einet Keinen Warienfigur mit bem Rinbe. sp. 9. x 522 . Sä fd)cint 1502 gemeint

ju fein, wofür attd) bie Winuätelfdjrift bet ©uebftaben fptiebt; bgl. Ctte, $bb<b. b. tirrffl.

Äunfl=9lt<b4ologte ‘ I 410.

Scrfcbiebcne Snfdjriften uon fie6cit ©fitgen fjabett ihren ©Ia() an ben ©eiten»

roänben beä Sangljaufeä gefunben.

1. Sonauentura Somiitifuä uon ©obed, f 26. gebruar 1727, St6[)err bet

SJiefe’febeit ®üter.

2. grau Wajotin Slifabctb Sugcnbtcieb ucrebel. uon §afiti, geh. uon ©rcbcrlotu,

gcb. 17. 9Iuguft 1736, f 10. Scjember 1753.

3. 9lbrabam Sonauentura uon ©obed, geb. 26. September 1711, f 6. Cftobcr

1756 (1750?).
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4. Obriftlieutenant 3oo(^im Subroig »on ®reberfow, Srb()ert bet Jgwhenborf»

Sowunben« unb 3J?albcitcnfd)cn Suter, 60 3al)rc, 8 SDJonatc, 10 läge alt, geb.

22. 3anuar 1697, f 25. September 1757.

5. ®ottlicb(e) lugcnbreirf), oerefjet. SHittmeifter »on .fiaubring, geb. »on Scrnalb,

gcb. 18. September 1723, f 28. Sluguft 1761.

6. Stbolpf) Subwig »on Srcbcrtow, gcb. 13. Kooember 1742, f 16. gebruar 1763.

7. ?Intl)on Ipcinricf) ?tbraf)am »on Srcbertow, gcb. 6. 3uni 1746, f 17. gc=

bruar 1763.

Kad)tichtcn über ba« Rfpt £>irfchfetb:

$>arno<t), ffi. li. S. 1890 14t f.

.^oljenftetn, ©tobt im ehemaligen Sanbe ©affen, 25 km Sftl. f.
6. «on

Oftcrobe, am itmclingftuffe, unweit beS SDiifpelfeeS gelegen, ber ehemals tuatjrfcfjeinficf)

bis an bic ©tabt fjoranreidjte; poln. Dlftpnel. Sie ©labt hat ihren Kamen «on

bem (irbaucr ber Surg, ©iinther »on §ohenft<in, ffomtur gu Dfterobc, nicht ihrer

Sage wegen. Sie ©tabt t»ar in ber DrbenSjcit ein Äammeramt.

£>anbfefte ber Stabt 1359 »om §m. ffiinrid) »on ftniprobe. Sie §ianbfefte bei

»oigt, S. b. $. IV IKr. 3 ift unvollftänbig unb hal ba$ unrichtige Saturn 1350. —
9tad) ber Sanuenberger Sdjladjt würbe Ijj. »on ben Ißolcn »erfchont, aber 1414

brannte cS ber Crbcn au« gurdjt »or 3agclIo unb SBitolb [elbft famt ber Surg nicbcr.

3ot>. oon ipofttge 273. 3m 3nf)rc 1444 fchlofi e« fid) bat ißolen an, ging aber 1454

mieber jum Crbcn über. Darf) ber Deformation würbe c« ju einem Jfjauptamt er*

hoben. 9Hatl)iaä Sienwalb erfter e». Seiftlidjcr in £i. «on 1526 -1573, f. Sßreuii.
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Sammlung I 417 ff.
1628 Don bcu fßolen gegen ©uftab Slbolf befefjt. 1651 unb 1685

gtoge SBränbc. fßeft 1708/1709. 1804 brannte ba« 82atf)auä ab.

S3orgefd)ici)tli(be Sfltcrtümer im Jtf p t c §of)cnftein:

Xäppen, in H. SR. 1870 13—42.

© C J am t a 11 f i d) t bei $artttiod), Wittes unb Sieue« ißwuben 1684 422.

SBappen ber Stabt: ®er Mpoftel «ßetruS mit Sd|lüffcl unb Sdjmert. Sin-

gierung unbefannt. Ser Stempel bon 1553 fjat ftatt be« Sdjmertc« einen Stab; ber

»on 1663 bafiir eine gafjnc; auf neueren Stempeln (1706) jebod) in ber alten t)cr=

(ömmlid)Cn SBeife. Sitbmacfier, Släbltroapptn I 4 II 1885 251 Taf. 255. Scdbcrrn, 21. TO.

1892 248 ff.

®ie leiber immer mehr jerftörte mittelalterliche IBefeftigung, bie magr*

fdfeinlitf) }u SBinric^S »an flniprobe« Qt\t (1351—1382) angelegt nmrbe, begeht ba,

roo fie norf) erhalten, aus einer feftgebauten ftarfen gelbfteinmauer (ungefähr alle

60 cm mit Keinen Steinen abgeglidjen), meldje bie Stabt in einem iRccfjtecf üon nit»

gejagt 240 m ju 170 m umgiebt. ?(n ber 97. 0. Gde ift fie nbgefdjrägt. 3a^te'§c

rcdjtlninflige SBorfprünge ringsum. 3n ber 92. SB. Gdc loar ein runber Steinturm.

®abor ba übliche ©raben. — Spebcm roaren jtoei ®gore borganben: bas gagc,

®eutfcge, SJtiirfcncr ober ÜJiorunger Sljor mit Ijoljcm ®urm in ber 92. 0. Sftauer,

biegt neben ber IBurg, unb ba« Sßotnifeffe ober 92eibenburger Igor otjne ®urm.

Slbb. 31.

®a« $au« .^obenftein ift ungefaßt 1360 bon ©üntger »on §ogenftein ') auf

einem niebrigen §ügct erbaut morben. Unten gelbfteine, barüber 3'e9E' im gotifrfjen

SBerbanbe. Seit 1857 tönigl. SSatlgpmnafium, ift e« 1895 in ein Seminar um*

geioanbclt morben. ®cr befter^nltene glügel liegt im 92., 28,7 m l„ 10,6 m br.

9J2auerftärfe runb 2 m; innen mit Schutt gefüllt. Sin ber D. Seite fjat er einen alten

Strebepfeiler, ber früher einen Surm trug. ®lefe, 8- St- ¥• ®ic SB. Seite jeigt jtoci

cingebunbene, granitene ftragfteine, melcge niabjrfdjeinlicf) einen ®an«t (Slbtritt) getragen

haben; ba« SSaffer be« Stmcling gef)t unmittelbar baran »orbei. — 3« bem noch

oorhanbenen urfpriinglidjcn Heller Äreuggeniülbe mit rcdjtedigen ©raten. Unter biefem

Steller foU nod) ein jmeiter, berfegütteter liegen. — Sluf ber IBurg lag früher noch *i»

3J2alj* unb SBraugau«. Sille«, auch *>cr 2mm übet ber Ginfahrt, ift locggcbrochen.

Schlagmühle juerft 1432 ermähnt.

®ie fegt cU. $farrtirtgc, beren Patron ber Sünig, ift nicht orientiat. ®cr afte

Somtur bon Dftcrobc, Heinrich SOJetjp, fegt in ber §anbfefte be« ®orfe« Störten,

3 km Sftl. ü. bon §., 1343 fech« Ipufen für bie Sirdje au«, bie aber mohl fchon nach

bem bamaligen ißlane nicht in Diörfen, fonbern in ber nahebei ju begriinbenben Stabt £>.

abaut toerben follte, meähalb bann in ber §anbfeftc für §. 1359 für bie Äirdje nur

ein SRorgcn für ben ©arten be« Pfarrer« auägcmorfcn mürbe.

SSann bie ifirdjc erbaut ift, lügt fidj nidjt erroeifen; inbeffeit mag fie halb und)

©rünbung ber Stabt angelegt fein. Slu« bem Sldjted gefdjloffeucr gelb* unb 2)ad*

fteinbau mit gleichseitigem ®urmbau im S. SB., jefjt al« SBorl)alIe benugt. ©leicfjscitigc

*) SÖppen, GJeogr. 180.: Eodem anno (1380) festo Mariae Magdalenae obiit frater Gunterus

de Hoeustein, optimus vir, qui multa digna focit opera. Castrum Swetze cunstruxit; inde Osterode,

torram inutilem, dclitavit (?), castrum fundavit lapido muratum, in II oeu stein castrum con-

struxit
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©trebepfeilet. 3tn 3. 1685 brannte fie ab, fo baß nur bie Dingmauern nocß fielen

blieben, ©ieberaufbau 1690/91. gaißroerfsturm 1710 im 3t. SB. batorgefeßt, ber

halb baufällig mürbe. Der heutige maffite Durm, 1796 aus 3’e8c^' gebaut, mit

Dcnaiffanccfaffabe in SDlörtelpuß in bem nücßternen ©inne jener 3öt- Äuppelauffaß

uon 1880. Söetterfaßne »on 1707 D. K. mit einem geßarnijeßten Stitter unb einer

Sirene. SSetterfaßne auf bem Sßorenbe: I . C . It . A" 16 . .

.

genfter außen mit gerabent ©eßluß.

Das 3nncre ift feljr einfaeß. glacße §>oljbede. Die im 9t. 0. angebaute

© a trifte
i

(fjier Droftlammcr) mit Donnengemölbe. Sangßaus innen ungefaßt 31 m I,

11 in br. §auptumbau 1880. genfter innen mit fpißbogigen Siifcßcn.

Sßon bem Wltarauffaße uon 1606 fteßen nocß aeßt Keine giguren (gefdjnißt

in SRicfcnburg) unb bet JfrtijififuS auf bem Dacßboben ber Sßorßalle. — Der jeßige

Sllltar ift neu, in nüchterner gotifeßer gönn, in Söiciß unb ®o!b, mit einem Dlgemälbc

ton ®raß, EßriftuS am flreuj.

3n ber Sßorßalle fteßt bie Sßrebella be$ alten 9tItnreS mit jmei EngelSlöpfen.

©ne etma 1 m ßoße EßtifluSfigur mit ber Sßeltlugel ebenba.

3mei meffingne gotifeße Slltarleucßter, bie auf je brei Sämen rußen. Hm Sorfel

fteßt in gotifißen SKajuSfcln: Ave Maria gratia blena . Doamiuus
.

(Ave Maria gratia

plona . Dominus tecum).

3mei jinnerne Jlltarleucßter ton 1709. 3roc> beSgleicßen ton 1719.

Sßronjene ©ißalc, bie anjeßeinenb jum Einfeßen einer Sampe gebient ßat, mit

brei Docßtlöjcßern.

Jton jel barotf, ton 1710. Ein Engel al« Dräger. 3tD'ftßcl1 gemunbenen ©äulcßen

9lpoftelgeftaltcn; in bet SDtitte bet jiibifcße öoßcprieftcr mit SBruftfdjilb unb ©loden,

©tßaübecfcl mit bem auferftanbenen EßriftuS. ?UIe8 §oljftßnißerei.

Dauffcßüffel ton SOteffing; XV1L 3ß.

Orgel neu. Die alte Orgel ßatte Obucß 1764 gebaut.

3roei ältere Stronleucßter, ber eine aus Draßt gebogen, mit tergolbetcm §uf*

eifen unb ©cßlüffel barin; tom §uffcßmiebegemcrf geftiftet; ber aitberc ton SJfeffing

mit Doppelablcr tom ©cßneibergemerf 1714.

Unter ben Ötgemälben märe baS be§ Dr. Sutßer oßne Datum ju nennen.

Uber ber Sßallenbecfc ber jeßigen Sßorßalle (früßereS Erbgejtßoß beS Darm cä)

foU ber Änfang einer tcrfaHencn Drcppc liegen, meliße in einen unterirbifeßen ®ang

ßinabjufiißrcn feßeint.

Die $oInif(ßc Sliriße ßat roaßrfcßeinlicß r. ton ber Ofterober Straße gelegen.

Sie beftanb bereits tor ber Deformation unb ging im Sßranbe uon 1651 unter.

'Jieuc fatß. Sreujfiriße im S. O. ber Stabt.

SReltorßauä, jeßt §ofpital, mit ber oben in einen gacßmcrfbalfcn eingefißnittenen

3aßreSjaßl 1684, auf ber Stabtmauer, auf bem ©icfc’fcßcn Sßlan Slbb. 31 in Scßmarj

bargeftcltt.

Das DatßauS ftanb mitten auf bem SWarftc unb ßatte nad) ,'öartfnocßs ?lb<

bilbung einen Durm mit Sdjlagußr.

Dacßriißtcn über baS Sfpl Ipoßenftein:

Xöppeu, 0«icf)i(t)tc bei SlralcS unb ber Slabt §. fioßenfttin 18M». — X li p p e n , iMcldjiditc

OTafurenS. Xanjig 1870. — $>arnodj, ß. u. S. 1800 210 f.
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$oQ(mb, 'iprCUfÜfrfj 1
, Sfrcisftabt (feit 1818) oit ber SBeeSfe, fpefe ur»

fprünglid) *|3oj(uf ($So|jlof), in ißogefanien.

34orgcfci)i(4)tlicl)c 'liadpirfjtcn übet bnB Stfpl $r.s£ioUnitb:

k15r.<§otIanb, $. 9t. ft. I toe. ?ln bet ÜJtüitbung bet SBceSte in ben

©raufenfec lag bic £eibcnburg Dcjcf, ') uon ben OrbenSrittern im jweiteu SJJreufjeit«

Säbli. 32. lageplan ber Stabl pr.-ljollanb.

aufftanbe 1262- 73 jerftört. $aSburg, 111 c. l ui od. $artfne<b. Steine ©put uicijr uon

if)t. Spittels!, 2 km fiftl. B. Über ben .^iigel bafelbft: CErl. ^Jreufeett IV 502 f.

®ie Stabt i)}r.«§oIInnb ift 1297 burrf) ben Sanbmciftcr Slicinljarb uon Duer*

furt gegriinbet (l£. b. 11 Dir. 31) unb uerbanft iijrctt 9?amcn cingeroanbertcn £>oIIänbcrn

;

„quam sccundum primos loeatores, qui de Hollandia venorant, Hullandt apellavimus.“

') Cvjft ift ci« ?lppe[lati»um = caatrum. 3tro|d)in, ®. t. tJJ. I 177: „Cat ein oitek

rlausumm. que aflseka in pratenico dicitur". Q. b. 29. 1 Dir. 101. Göppen, S. r. C* 1 120* 203.
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Sie Sorg an ber 9i. D. ©eite bcr ©tabt, hochgelegen, in gorm eine« nad) ©. SS.

jti nur Don bcr pard)ammauer gcfd)lofjenen SBieredS an« 3'e9e*n
- Weint fdjcm 1284

Dorljaitben gcroefen ju fein unb ben (Kamen Pajluf geführt ju haben. (XB|>pcn,

ffleogr. 1808 193.) 3m 3. 1319 Ijci&t fie [d)on castrum Hollandense. — Sie ift jc|)t

ungefähr 60 m Don ©. D. nad) 3?. SS. i., ihr @. glügel 55 m t, if)r 9?. ginget 50 m I.,

ohne bic beiben flanfiercnbcn runben Siirmc. 3m ©. trennte fie ein breiter unb tiefer

©raben (fpftter ber „.^mibcgrabcn" genannt) Don ber SBorburg, jc(jt Pfarrgarten.

3m 3i. nnb SS. bilbete ein einftiger ©ce, Don fteilen Ufern umgeben, hinter bcr

Parchammauer ifjren Stbfdjlufj. Sic S8urg rourbe 1521 burd) bic Glbinger, Sanjiger

unb polen DöQig bis auf bie frönen frcujgeroölbten Seilet im Sfittclbau unb oft*

liehen ginge! unb baS ebenfalls frcujgeroölbte Grbgefdjofj beS einen gliigelS nicber*

geriffen unb abgebrannt. (SJieu terfrieg, baffer bie in pr.*§oüanb (iegenbe SReuterftrage.)

§erjog ?Ilbred)t begann 1543 ben SSieberaufbau, ber erft 1578 unter SDlarfgraf ®eorg

Sbb. 113. Unpdjf Dir jeljigen Burg pr.-lpoDanD.

gricbrich aus Heineren 3*egcln im SBlodDerbanb Dotlenbet rourbe, rooju bie beiben

ebenfalls im SBtodoerbanbe aufgeführten runben Gdtürrnc traten. 9lbb. 33. Gine

©chieferplatte über einet jugemauerten Xffür in bcr n. ö. Pardjainmauer giebt booon

flunbe: Bon ©olles ©naben ©corgt Jfriebridi, Ißarhgraf pt Branbcnburg u. f.ro.

ffreuprciefer, p. 8. XIX 1838 4. — Sie Jtufjcnmauer ber SBurg beträgt 1,90 m, bic

3nncnmaucr beb SKittelbaueS 1,45 m, bcr beiben glügel 0,90 m. — 3n ber SDlittc

bcS SutgffofeS liegt ein (Brunnen aus Quaberfteinen, bcr einft tief bis jur SSceslc

hinabführte. Sic jepige (jöljernc SBafferteitung, roeldjc Dom Sorfc ©reiffingS, 4 km

f.
ö. rocit, hierherführt, roirb irrtümlich bem JtopermtuS jugcfdjriebcn. — GrroäljnenS-

inert ift ein burd) eigene %nfd)auung nadjgeroicfcner cp. p. «. 1838 288 ff) ®ang aus

bem n. ii. Seiler, toeldjer unter bcr SBeeSfc burd) bis SRobittcn, 3 km rocit, geführt

haben foQ. Ser untcrirbifchc ®ang foll aus 3iegelftetnen auf gelbfteinfunbamcnt

beftanben hoben unb gewölbt geroefen fein. 3cf)t jugemauert. — SRadjbcm Glbing
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burdj bcn Xf)orner grieben 1466 polnifd) geworben war, mürbe bcr Somturfih bon

bort nad) ©r.»§oHanb »erlegt unb blieb l)icr bi« jiim 3. 1514; 1530 mürben au«

bcu Äomturen §auptleute gemacht.

?Iu« bcr ©tabtgefdjichte ift erwähnenswert, baff nach bcr ©dj(ad)t bei Hannen«

berg fic fid) jroar bem ©olenfönigc 3ageIIo ergeben mußte, aber baS nächfte 3af)r

fdjort im erften Isomer grieben an ben Drben jurüdfiel. 1454 mürbe fie oom Öunbc

eingenommen. Her JJomtur Heinrich SHeuf) bon flauen bemächtigte fid) fomofjl 1463

als 1466 ber Stabt, tonnte aber ba« ©djlojj nicht entnehmen; 1466 blieb im jWcitcn

Xtj°n|et grieben ißr.’.fi'ollanb beim Drben. 3m 3- 1521—1525 poInifd)c §errfdjaft.

Äbb. 34. BIfibtentbor |U Pr.-§oltanb. Ubb. 85. ÄtEinttjor ju pr.-^ollanb.

§erjog 911bredjt geftattete bcn ©ärgern, bon ben giegeln ber 1521 niebergeriffenen

©urg ihre Käufer roicbct ju bauen. 1626 erfchiett ©uftab Slbolf bon ©d)Webett in

$r.'§oQanb unb lieg bie im heutigen „©chanjcngartcn“ noch bcftchenbcit ©djanjen

aufmerfen. 1635 mürben gier bor bem Jlllar bcr ©artholomäuStirche bie gricbcnS*

Präliminarien beS erften jdjrocbifch'polnifchcn flricgcS entworfen, Welche jitm SBaffcn«

ftillftanbc bon ©tuhmswalbc führten. 1659 ©elagerung bnreh bie Sdjroeben; baoon

uod) biclfach Äugeln in einjelnett Käufern unb bcr flird)c. ©eit bähet geigt ein Seil

beS ©djlojjbergS „2d)tiSjcnbcrg". 1758 bon ben Siuffcn bejept. — ©ruße ©ränbe

1536, 1543, 1610, 1663 unb 1695.

©efamtanfid)t ber ©tabt in §arttnod), Tlltess unb Stcuc« $r. ttisi m.
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Sappen bet Stabt jeigt narfj einem im ffilbinger Stabtardji» uortjanbcucn

9lfabrucf uon 1440 einen SRittcr ju Sterbe, einen Serg tjinauffprengenb, in bet SRetfjtcn

ein Sdpoert, am 1. ?Irme tjiingt ein ©rfjilb mit breitem Oucrbalfcn, angeblid) ba«

Sappen ÜRcinfjarbä »on Cuerfurt. '-Brdtxrrn, ?t. «Dt. 1892 248 ff.
— 6iebmad)er, Suppen

burfi I 4 II 1885 18G Tnf, 199.

*

Jlbb. 37. Hn|id)t com Eirdpurm ju )?r.-$aUanb. ')

Saä fpätet in Öebroud) gefommene Sappen (teilt ben l). ©eorg, ben Sinbtuurm

tötenb, bar. Sic Sebcutung bei t). ©eorg fdjeint eine alte ju [ein, ba bai potiüfdjc

§iecr 1520 »an ber Selagcrung abftanb, roeil e8 ben l). ©eorg auf ber SHaucr oon

.^lollanb mitfämpfenb gcfetfcn Ijabcit ttiotlte. Qcnntnberger, ffird. b. pr. 8. 1595 159.

') iic jabre4iat)I in btr SeUcrfalfnt ift 1848 ju kirn.
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SBoit bcr mittelalterlichen ©efeftigung ber Stabt ift noch Mr erhalten;

man fann bie im menbifchen ©etbanbe auf gemeinen angelegte, mit einer 9?oUirf)irf}t

begiunenbe 3icacl,nnucr beinahe um bie gattje Stabt herum Bcrfolgctt. Sie ift innen

mit Schutt gefeint. Sie hotte ja!)!teiche ©orfprünge unb Dürmc. fo beit „Specfturm"

im 933., ben „meißelt SDlantel" im ©. ©gl. ben ©rimbriß nach ffiielc, St. 4t. »mi

18-26—28, 916b. 32. Desgleichen geben mir Slbbilbuiigcn beä ©teinthorä im ©. mit

bent gaßgatter unb be§ 9)iül) lenttio rS im 9f. C. bcr ©labt. 9(bb. 34 unb 35. Daä

Döpfettljor im S. 0. ber Stabt hat noch einen halbrunbett Durm Bott ber früheren

»efeftignng.

Kirchen finb »ier in ©r.»öoßanb.

Die jefet cu. ©farrfitche St. ©nrthulomäi fteht jroifchen Schloß nnb iHnUjnuä,

umt 9J. SB. nach ©• O. tßatron ber König. Da in bem Sffriuileg bet Stabt 1297

ber Pfarrer an itjr fc^on mit »ier §ufen bebacht mirb, jo ift es mahrfcheinlieh, baß

fie um 1297 gu bauen angefaitgen ift. Sie hot teie bie meiften übrigen Stabtfirchen

Zi «*vi >

Jtbb. 88. QEinjtltjriftn »om Bicdjturm ;u SPt.-jfolIanB.

bcS Dberlanbe« (äRühlbaufcn, Störungen, Siebemühl u. f.
io.) nur einen feitlidjen

Durm. ©cfugter öiegclban im menbifchen ©ertaube. Sanghauä unb bet getabe ge*

fbhloffette tSfjor finb jitfammen im Sichten 41,5 m I, bas Sanghauä 18,05 m br., ber

©)or 8,16 m. ßt)or ohne, Sanghau® mit gleichseitigen biagonnten unb rechtminfligcn

Strebepfeilern, wonach fich »ermuten läßt, baß ber ©m1 Bor bem Sanghaufe gebaut ift.

Über 1,5 m ftarlc Söänbe im Eßor, im Sanghatije 1,3 m. 9lbb. 30. Der im S. SB.

battcbciüicgenbe Durm ift mit bem Sangfjaufc gleichseitig encfgcfüt}rt. SBanb 2,7 m
ftarl. ®roße G(f«SiegeIftciuc sroifchen feiner S. O. ®de ttnb bem etften fiirchenfcnftcr.

1543 abgebrannt, l>ot er jeßt mir noch brei burch fpißbogige ©lenben unb genfer

belebte Stoctmcrfe, auf melehc baä Darf) unb ber böigetue, mit einer tnibfcficn adjt*

cdigeit Saterne gefdjmüdtc ©arodauffaß fich erhebt. 9166. 37 unb 38, Sanghauä unb

6h»r mit fpätcr tingebvocf)cncn fpigbogigen genfteru in ftidjbogigen ©lenben. 9166. 39,

Daä Situere mar burch ofht Sodje gewölbt, mouoit fünf auf baä Sanghauä,

brei auf ben niebrigeren Chor tarnen. Daä Sanghauä mar in brei ©d)iffe geteilt,

moBon im SB. noch swei maffiue ^albpfeiler nnb smei ^feilet BOthauben finb. 3m
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übrigen ift bte Jtirdje 1860—74 mobernifiert, fjat eine im Korbbogcn gelnölbte SBrcttcr*

bede in ber SKitte unb eine fladjc in beiben ©eitenfdjiffen. ®er Ebor bat eine im

§albfreiS gemülbte SBrcttcrbcdc. ®ic füblitbc Eingangshalle ift burcb ein neues Krcuj=

getoölbe ge[(b(offcn. ®er Eingang jum Sangbaufe bat eine profilierte ®bür mit Sudel*

fnöpfen. 3m Ebor an ber ©. ©eite Xtjiir mit benfelbcn Sudclfnöpfen unb fdjönem

gotiftben SBcfcfjlagc, Sd)Iofj unb Klopfring. SIbb. 40 unb 41.

®er SUtar ift nur aus Säufern oufgebaut unb bat einen nidjt [djönen baroden

Sluffajj Bon 1687, ben 3faaf 9iiga aus Königsberg ftbnifjte unb ©ottfrieb §injj eben*

baber 1692 bemalte unb uergolbete.

3*®ei Sßaar meffingne SU tarleudjtcr: baS eine fpätgotifdj, auf je brei Söroen

rubenb unb mit je fedjs Slpoftelfiguren unter gotijdjcn Suborbalbadjincn, — baS anbcre

Mbb. 39. Unfitljf ber Hirdje unb bts Knlljaufca ju J9r.-?oIIanb.

ifaar barod mit getriebenen fjiguren: J . V . D . H . (3obann Bon ber §et)bt) 1685

unb D . M . V . D . H . 1685 .

Ein fpätgotifdjer Jtelcb, filb., ganj Bergolbct, mit bem 9?amen Jfjefus in gotifcben

SDfajuSfclit auf ben fetbS ßapfen beS RnaufeS. ®arüber gifcbblafenornamcnt. — Ein

fpätgotifdjer Seid), filb., ganj oergolb., mit bem SJamcn 3fjefua in gotiftben nnb

lateinifcben SDiajuSfeln auf bem Knaufe, gifdjblafeuornamcnte barübcr unb barunter. —
Sin filb., gang oergolb. Ke Id); 9icnaiffancemufter in getriebener Slrbeit.

®ie Orgel ift ein BorjiigIid)cS SBcrf Bon .fMlbebraitbt aus ®anjig. 1719 ge*

fertigt; 1751 Bon Dbudj in Störungen in jtnei brciftödigcn Aufbauten neu aufgeftellt,

jlBifdjen bencn baS gcnfter ber SB. SBanb liegt.

Ein jtBÖlfarntigcr meffingner Kronleuchter mit ben SRamen ber ©djenfer unb

einem anjtbcincnb ctloaS ftbleubernben nadten Dlänndjcn (3upitcr?), mit ©djurj bc*
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fleibet: i>on 1693. — ffiin bebgt. mit bem gefrönten Swppriabter: X VII. 3 t).
—

(Sin [etfjSormiger mcffingner flton (tudjter mit gefröntem Doppclabtcr, Don bet

SBruberftfjaft ber ^uctjinadjcr 1653 geftiftet.

Jtbb. 40 mib 4t. SinjfUjtiien oon »er füblitfjen Efjiuftiur ber Sirtljr pt Jpr.-lpollanb.

3n ber Safriftci Ijöngt baS (Semätbc bcö Superintenbcitfen 3eb ofefj, f 1831,

ber fidi in ber gronjofenjeit n(4 Sinnbrat aufjerorbentlidje Sterbienfte um i|Jr.».^olIanb

erworben fjat. Breupatcier, 1838 15 jj. 77 f.

4
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§>übfd) gcfdjni^tcS, fel)r aufbefferungSbebiirftigeS tepitapf) an bet 9J. Seite be®

Jlltare« „bet ®upf)to[l)na »on ©ord geb. »an ©d)iiebeit, Gomtorin ju 2Bitter8*

Ijcim in 2öeftpt)alen unb §auptfrau ju .‘goDaiib“. f 1074.

3m ©(odenturm bet eu. ©farrfirdje tjängen eine (leine ©lode aus bem 3- 1592

unb jmei aus bem 3- 1546, leitete gegoffen oon ©ert fflennind.

Die bet ©tabt liegenbe St. ©eorgcnfirdje mürbe 1592 burd) ben tetjpricftcr

Ceufenrott) eingctpeiljt, alä ber Jfirdjljof um bic SncUjolomäiiäfittpc ju (lein routbe;

(ein ©pital (?) „fente Sorgen“ tommt 1408 »ot; gootfiim, ®!ar. Irt&Ierb. 18M 4Bi).

Jlbb. 42. Vorlaube bte Hatljaulea ju Pr.-^ollanb.

1822 nntrbc fic burd) ftciroillige SBcitrögc auf 91nla§ beb ©upctintcnbcntcn 3ebofd)

erneuert. te« ift ein ©au in gadjttiert, nur bic 23. 2öanb ift Uon gclbftcincn.

SUtarauffap: GfjriftuiS am 5hcuj mit ben beiben Donatoren, mittelmäßige«

fclgemälbe au« bem tenbe be« XVIT. 31)- — 3tt bet nörblidjctt ©orßatlc in Jpotj

gcfdjnipt Gßriftu« in ©etßfcntane mit ©ott ©ater, bet ben rcdjten guß in einen Seid)

feßt (?), barunter bic brei 3üngct fcfjlafcnb. 2. baneben ein l)oljgc[d)nißtcr Gßriftu«.

©eibe« mäßige Seiftungcn.

tempore, ebenfo bie Otgcl (jat fdjon ?(n((ängc an bas! genro rocaillc.
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3m n. 8. gliigcl be8 ©djloffeS bcfinbct fid) bic einfache ^Reformierte Stirere.

Urhinbe Don 1697 burcf) ben Jturfiirften Jrtebrid) in.

®ic Heine $tatl|oIifd|t flirre liegt f)°th. bem ©djloffe gegenüber. 9?eu ge»

griinbet 1859.

®a3 91at[)ini8 [)at einen fterngemölbten Vorbau aus früherer ®nbe beS

XIV. ober XV. 3b- Oberer ©aal XV. 3b- ®ie 3aht 1650 !ann fid) nur auf

einen Umbau bejiehen. Abb. 42. Ginc Sonnenuhr ift batüber mit jttei fliegenbcrt

Vlblcrn: Ut nmbra sic Tita fluit dum stnro videtur. ©3 tjattc einen 1713 aufgc»

führten Xurm, ber 1726 „jierlid) renooiert“ toarb. Sei ber ©elegcnfjeit erhielt baS

SintfjouS bie Dom abligen ©critfjtäfcfjrcibcr uttb ©tabtridjter ®8pde gcbidjteten Sßerfc:

Ubb. 46. mm lenjeftlbldjc» faus ;u pr.-$oHnnD.

Urbs haec a Batavis refugis IMIandia, tanqnam

Tutami.fi, structa et nomon adepta fuit

Si Cereale Soluni prospectom et reliqoa comas,

ln Regno paucas dixeris esse pares.

3ct)t finb Surnt unb Serfc uerfdpuiutben.

®ad ©labt ©d|iilf)auS, hinter ber SBartfjolomäuSfirdjc auf bem ehemaligen

fiirdjhofe, hat notb teilroeifc gotifthen 3't8clDcrbanb. ®ic8 fetjeinen alfo bie älteften

®eilc ber 1534 Dom igerjog Wibrecht hergcfteltten geh ule ju fein. ®a8 jefcige ©e«

bfiubc märe bemnach 1617 nur umgebaut. 3roe ' ffietterfahnen barauf mit ©t. ©eorg

im Stampfe gegen ben Sinblourm Don 1617.

3m Satire 1707 erhielt SjSr.=§oHanb ©antifon: ©encral Don ®habbcti baute

1770 baS §au8 91 r. 265 in ber Ißorftabt mit einem ©pringbrunnen baoor. 3efjt

SiiJ bc3 Amtsgerichts. — ®ie ©emahün beS ©encrallieutenants Don Sengefelb

4 *
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baute 1784 baS §auS 9t r. 118 in bcr fianggaffc, Sie bet gleifdjcrftraßc. 916b. 43.

®a8 JpauS ift im nicberlänbijdjcit Stil jener 3C>1 gehalten
;

3icgel im StrcujUcrbanb

mit gepulten 3mifd)engliebcrn. §iibfd)C ®rad)cutöpfe als SSaffcrfpeicr. Sin römifdjer

©olbat ftanb auf bem Sütittclgiebel imb mürbe bei Srncuerung bcS .fjaufeS 1892 oon

3immcrmeifter ©corgc Ijcrabgcnommen, auf beffen gimmcrplabe er jct)t (1897) ftel)t.

§od)mciftcr Äourab Don 3ungingcn griinbetc 1404 ein £iojpital jum heiligen

©eift unb botierte es mit einem Sanbfi&c, ber fpätcr Dcräu&ert mürbe unb jejjt

„©pittelS" beißt- Über bie fHuSf'tattung beSfelben im 3- 1426 burcf) ben Stifter Don

letgomiß ( Hjeenoi jcb. Sfr. Ottelsburg) f. SBtitr. j. ffunt* ©rtujj. v lio unb 405.

9tadjrid)tcn über baS fijpl ©r.»§oUanb:

Cricut. 'ßrcujitn IV 1728 460 ff.
— Beiträge j. ffunbe ^teubtii* II 1819 194 ff.

— ttreup*

rciefer, Xapograpbie uon !$r.*$oQanb, 1838 unb ß 'ß B. XIX 1838 288 ff.
— 9t. $. 91- B. 1846

It 457. — 91. 3K. IX 1872 1 ff. 302 ff.
— Qrbmann, Bilde in bie BergattgenSell »on Br.»§. 1873. —

parnoib, ü. u. ©. 1890 142 f.
— Konrab, Ißr. p. einft unb jept; 1897.

|ebtt)abno, fönigl. ©eutner« unb fölm. ®orf, 28 km fiftl. n. 8. Don 9t eiben»

bürg. (®ie Snfaffen eines ©eutnerborfeS befdjäftigen fid) mit ©ienenjuebt,

bie in jog. ©euten, b. i. in abgeftanbenen Säumen angelegten ©tüden, .'pouig errieten.

®oibbed, Xopogr. I 65.)

©orgefdjiditliibe Altertümer im Jtfple Sebwabno unb SDtalga:

©rapnifen, 7 km fiftl. n. 3. Don 3- B. ®t. Jt. 1 258—2«o. 272. 282. ©urbungen,

4 km fiftl. n. Don 3- B- 'Di ff. I 214. n 310—316. 432. 446. ®embomi(), 5 km fiftl. f.

Don 3- B- 9». ff. I 98. 118. Ü6er „3mei SertcibigungSfbftcme auS ber OrbenSjeit an

bcr ©renje bcS DrtclSburger unb 9teibcnburger JhcifcS" f. ben Sluffab bcS DberförfterS

©eebufen in ben s. b. 91. B- 1888/89 136 ff.

©ebmabenen ffatte „eine fleine 3agbpuben, auff einem alten ©c^lofeberglein

liegen!". §ennenberger, ®rcl. 1595 ©. 137.

®ie ©farrfirdjc mar f<bon in tatb- 3eit uorbanben. ©. r. 93. 1. 388. ®ie jcjjige

eD. Slird)c, fötiigl. ©atronats, ift im 3. 1768 erbaut. ®ie Jtirdje ift ein 9tcd)ted aus

gelbftcincn; Xurni mit Sd)inbcln gebedt. genfter unb ’Xfjüreit im ©tidfbogen. filltar

auS bcr Dorigcn flirre unb Stanjel Dcrcint; ©ebnipmerf aus bem XVII. 3b- „Anton

Gurski pietor“ unb „Wencoslaus Pnritius pictor d. 8. Augusti 1697." ®ic Rirdje

ift 1842 unb 1871 mieberbergeftellt.

9WaIßti, tbnigl. unb t8Im. ®orf, feit 1721 gilia bon 3cbroabno, 24 km fiftl.

0 . n. 8. Don Sieibenbutg.

®ie cd. ©farrfirdjc, fönigl. ©atronats, foll Dor etma 300 3- aus .fjolj erbaut

fein, ber ebenfalls t>ölacrne lurm im 3- 1722. Orgel, 1858 Don 3ebmabno per»

gebraut, trägt bie SaljrcSjab! 1788.

^nwntar. bfS Äreijeä 9?eibcnburg 18S8 im flultuömmift. $u Üöcrltn. — $arnod), 6. if. <2.

1890 8. 180 f.
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[afplau, föniglidjcS ®orf, 11 km Sftl. n. ii.ro. Don TOorungcn, unb feine

Jod)tcrfit(f|e ^ngcuaii Ijabcn nur einfache Sirenen an« bem »origen

3af)rf)unbert.

$agegen jeicfjnen ficf) ifjre griebfjöfe burtf) eine eigentümliche @d)ni|)arbeit au3,

bie roir nur im Sfreife Störungen gefunben haben unb bie bis in bie neuefte 3«it fort*

Ubb. 44. ©rabmal JU Baljlau. Hbb. 45. ©rabmal ju Hagenau.

bauert. ®em Scrftorbcncit roerben fein, fiteuje errictjtet, fonbern mefjr ober toeniger

»crjicrte, !)oljgefd)ni(jtc ^fät)lc. 9tbb. 44 unb 45.

Über bie Saucrnfjäufer, »on benen roir eins au3 §agenau fjier abbilben, tjaben

mir im §efte VIII nfltjer beridjtet. 9(bb. 46.

9fad}rid)ten über bie ftfple $tal)Iau unb §agcnau:

fcarnod), 5. unb ©. 1890 171 f.
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SoSlfl«, ftleiit*, abl. ®orf, 12 km fiftl. f. tu. Do» SJeibctiburg.

$orgcfd|iibtIi<bc Stltcrtiimcr in ben fijplcn SI.«Ko«lau unb ® r. = ©cf)Iäf feit:

Sn ß(.<fio«(au ®räbcr auf bcm fßfarrfanbe. fceijbect, ®. b. ?l. 15. 1802 171 if. («inä

btdjer.) Sn ®r.s©cfjläffen eben[o auf bcm ififartlanbc.

§anbfcfte für @ro§« unb &(ein«5fo«tau uon 1328 (ttonrab, Scibcnburgcr ffrcistl.

1803 Kr. 56).

Sine fatf). ^fartfitdfe beftanb in K(.<K. fdjon »or bet ^Reformation. Sin JBcil)*

luafferftein liegt not bcm Sitigangc bet je^igeit cuangclifcljcn, bic ans bcm Anfänge

be« »origen Sb- ftammt. ißatron bet König.

SHcjfingnc I a u f f dj a 1 e mit finnlofet Umfcbrift unb bem ©ünbenfaü in ge«

ttiebencr Arbeit.

Sbb. 48. Iaubtnljaus )u Ipagcnau.

Siblöffcn, ©roß«, abl. @ut, 4 km fifti. n. »on fit«K.

Sie e». SßfatTfirdjt ift 'Eodjterfircfje uon JfI.«So«lan unb fte(jt unter ißriuat«

patronat. ©ie tourbe 1750 in einfachen formen an ©teile einer »orreforinatorifcben

erbaut, »on ber noch ein außen liegenber SBeibmafferftcin »orbanben.

SRacbridjten über bic Kfple Kl.«Koslau unb ®r.«@cbläffen

:

§arnod), G. u. 6. 1890 187 f.

fttflpIflU, abl. @ut, Sionucrt unb Sorf, poln. Srapleloo, 8 km fiftl. f.

»on Ofterobc.

Sie je()t e». ^ifarrfitebe, unter iflrioatpatronat, 1848 au« 3icgclfacbrocrf erbaut.

Sie bi« babin beftet)cnbe mar ganj au« £>otj gebaut unb ftanb neben ber jefjigen.
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®is 1756 toar eine Eodjtctfircbe ju ©euberbborf, bis 1809 ju S(,*@r0ben. 91u3

ben beiben lebten ftcljcn einige uorreformatorifebe Sjeiligenbilbcr in bet Stirrfje jh Jft.

9(ucf) ju ©ebilbed »ar im XVI. 3b- eine ftirdje.

Eauffdjüffel auS SDleffing mit fimilofer Umfdjrift; XVII 3b-

Eie ©lode non 1724 flammt aus SeuOctSborf.

Ebringen, abl. ©ut, §of unb Eorf, 3 km Sftl. f. b. non fit. 1497 narb Xöppen,

10, Sit. Tlvdlil'.

Eie je&t e». iflfarrfitdjc, unter SßriDatpatronat, Eocbterfirche Von flr. feit 1736.

1713 aus 3'cgeIfacbtDerf erbaut; 1817 unb 1874 auSgcbeffctt

Eauffcbüffel auS SDleffing mit finnlofct Umfe^rift; XVII. 3b-

Eie eine ©lode: Me fingit Gottfried Dewitz in Berlin 1698.

Sion Eöringen 1 km ö. liegt natb ber ©encralftabsfarte ein „©djlofjberg“.

SUatbti^ten über bie fifple ffltaplau unb Ebringen:

fcnrnod), a. u. S. 1800 211 0.

ftltrfcn, fbnigl. §ocbjinSborf, 38 km Sftl. f. b. Don Dfterobc. 1341 Stur*

foSabel; 1437 ßotfnu.

Eet SUame SutfoSabel beutet auf eine SReligionSftStte ber ißrujjen. 3« bem

HSrioilegium, toelcbeS oom Segaten 3afobuS ben Sßrujjen 1249 gegeben wirb, bei&t

eS: Jdolum, quod semel in anno eollectis frugibis consueverunt confingere et pro

Deo colere, cui nomen Kureho imposuerunt

Eaju ftimmt feine Sage an einem See, ber ©tbroentg be'6t Bom flau, svet

lit. szventas = heilig. Sine Ortfcbaft eine ©tunbe meftlid) t>eigt ©ibtocberitb, fo bog

man bie ganje ©egenb als bem Srntegott geheiligt anfeben fann.

3n ber Itrfunbe Bon 1341 ß. b. Sß. in Wo. 24 über bas bei JturfoSabel ju fegenbe

©renäjeiiben für ben ®ifd)of Don Srmlanb toirb eine Stircbe noch nicht genannt.

SBamt eine Sfirdjc hier gebaut, ift nicht befannt; fie mar guerft giliale Boii

§ot)enftein bis 1712, suppen, ®e|d)l^n oon $ot>enfiein 1859 36, bann bis 1854 Bon

©eelefen.

Eie jefcige cd. $farrfirdje ift 1751—1757 maffiu er6aut. SBetterfabne im D.:

9(bam ©chioitag 1753. 3m Snnern einfach.

Slachricbten über baS Stfpl Sfurteil:

3ni»ntarilatlim non 1858, 2K|e. im Sultutminiflnium in Berlin. — $>arnod), ß. u. ®. 1890 212 f.

polit. fljni), abl. Eorf, untoeit bcffeit bie 91He entspringt, 9 km Sftl.

n. Bon Sleibcnburg.

Eie jc|jt cb. ißfarrfitd)e, fbnigl. SßatronatS, an ©teile einer aus fatbolifdjer geit

ftammenben böljernen 1726 in ben einfachften gormen errichtet, gelbfteine mit Salt»

puh- Jpbljerner Xurm mit fcbinbelgebedter »elfcher glaube toiidjft aus bet Itirctje

heraus.
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3u biefer Strebe gehörte als Softer bk Stirere ju Sanufdjtau, Jtr. Dfterobe,

lüclcfje fdjon 1721 müft mar.

9?ad)ridjten über baS Stfpl Sabna:

t>arno<$, (t. u, S. 1890 188.

Saucf, abf. Sormerf, 'Dorf unb ©djlof), 22 km Sftl. n.ö. Don l|St.»§ot(anb.

9tatb ber iganbfcfte Don 1376 Saude. ®. r. ffl. I 409.

®ie jeßt cd. Ißfarrfirdje, unter SßriDatpatronat, aus bem ffiubc be8 XIV. 3b-

gebürte jum Grgprieftertum SIbing. 3*egelbau be« ©cbiffeS im gotifeben Scrbanbe,

uielfacb überpufct. lurm bis jtim Jtird)cnbad) uon Siegeln, barübet Don §olj. Setter»

fatpic Don 1775 mit bem ju Stofjita'jdjcn Sappen. ®orl)ciüc unb Safriftei im ©.,

JhcujDerbanb. ©rabgemölbe im 9t.O. angebaut. Seine (Strebepfeiler. Oftgiebel mit

fünf ©taffein; bie 5ßfcilerd)en bajroifdjen ftefjeri übered. 3m Snnern überall flactje

®eden Don §olj.

Jlltarauffat Don 1686, barod: jmifd)en gemunbenen, forint^ift^en, toeinlaub»

gefcfjmüdtcn ©üulen ba8 §auptülbilb bet flreugigung. daneben ftetjen bie aus §o!j

gefdjnibten ©Dangeliften. 9118 Ärönung ber Grlöfcr.

®ier meffingne Slltarleudjter, barunter jmei gotifdje mit Sörocn auf ben

Süfjen, mie in ®eutfdjenborf. — 91benbmal)!8gctäte au8 Sinn nadj ber ©djmeben»

jeit 1662 ber flirre gefdjenft.

Sänget, barode §ol}fcbni(jerei aus bem XVII. 3b-, mit forintfpfdjen ©fiulen.

®rüger eine gemunbene, meinlaubgefd)müdtc ©äule.

laufftein Don ©ranit, adjtedig, in Seldjform, auS bem XVII. 3t).

Orgel: ©ebäufe im genre rocailie.

®ic ©utSempore l. Dom ältare mit f)üb[d)er, baroder ©djnigerei: 1)ermenartige

Sauldjen mit Gifcnbefcblag nadjabmenben ©odeln; XVII. 3t).

®a8 Sitjloü in fflefifc bcS ©rafen ju ®of;na ift in ber nüchternen 91rd)iteltur

auS bem Wnfang beS Dorigcn 31)-» ber Heine ®urm an feiner D.Seitc in ber 9Ritte

unfereS 3b- gebaut. Um6au 1896.

Jarbige ®arfteHung bei Sünder, Sic länbl. SSobnfifrc u.
f. t». SBcrliit 1869.

SberSbatb, abl. ®ut unb SBorwerf, 6 km fiftl. tu. Don Saud.

®ie je(jt cd. ®farrfirdje, unter IßriDatpatronat, gebörte in fatb- 3ei f gum Grg»

prieftertum Jrauenburg. s. r. SS. I 392.

®ie jebige Jlirdje aus bem Dorigen 3b- ift Jocbterfirdje Don fiaud.

SRatbricbtcn über bie flfple Saud unb ©berSbadj:

4>arnod), ff, u. S. 1890 143 f.

SenSf, ©rofc, poln.t ®ujt) Sjcf, abl. @ut, 35 km Sftl. m.
f. tu. Don

9ieibenburg.

Ut o r (i e irtn d; 1 1 i dj e JUtcrtfimcr im Äfple @r.*SenSf:

ÜKoribrub, 2 km Sftl. id. Don ©r. S. SDiebrete ©teinfreife, bereu einige auf»

gegrabene rol) gearbeitete Urnen ju ®age fommen liegen.
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®ie fatp. 'l?forrfird)Cf unter ^prinntpatronat, bcm p. StifolauS gemeint. grüper

war bi« gum Anfang be« XVII. 3p- eine CBangelifcpe Stirere pier, würbe aber bnrcE)

eifrige« Bemüpen be« ©utSbcfiper« ®ru« SRpmocfl) fatpolifep. — ®ie Sfirdfc ift auä

§otg im ©eprfaft Snbe be8 XVII. 3p- Born Dberftlicutenant ©ottfrieb non ©djönaidj

erbaut worben, naepbem fie 1684 abgebrannt war. ?(uS Sangpau« unb Gpor gu=

(ammeitgefept, opne ®urm, fiept fie Wie ein Iiinbltcpc« SBopnpau« au8. 1865 grüttblidj

wieber au8gebeffert. glacpe Brctterbecfe.

®rei StltSre: p. ©ifolau«, 3opanne« Bapt., p. ©iaria. 3n ber Witte be8

§ocpaltar« eine Öffnung gu Reliquien.

Brgetlenf, ®rop«, ab(. @ut, 4 km Sftl. f.
ö. uon ©r.<2enäf.

®ie fatp. Bfarrfircpc, unter ißrioatpatronat, ®ocptcrtricpc oon ®rofi=8en8t, ift

ben pp. ißetru« unb Sßaulu« geweift. §>olgfircpc mit flacper ®ede.

Stltäre fünf: 1. Gprifti Berflürung, 2. pp. fßetri unb ifauli, 3. ©futter ©otteS,

4. p. 3opann Don Diepomud, 5. SDiutter @otte8.

Jiraent. M Sr. Ditibtrtburg 1858 hn ftulluimtn. ®tfc. ju fflcrlm.

Stebcmitfil, fönigt. 3mmebiatftabt an ber Siebe. ®ie §anbfefte ift Bon 1335.

S. b. $. n 9?r. 156. Siebmole, poln. ©litomtpn, mit ben Borftäbten Sonne unb 3fling8«

walbe, jept ©omtenborf unb SilingSborf.

Sorgcfcpicptlicpe unb gefcpidjtlicpe Slltcrtümer au8 bem Jtfple Siebemüpl:

Sine „©cpwcbcnftpangc" lag bi8 gum 3- 1880 auf ©onnenborfer gelb*

matt, niept weit oon bem ©tiiplenteicp. ©ie würbe abgetragen unb als Begräbnis*

ftfitte mit Scitfjcnbranb ertannt. sp. Dt. St. m 99.

SBappen ber ©tabt: S. füprt ein rebenbes SBappen, nämlidj ein S2üp(enrab,

beffen garben niept betannt finb. Sitbmacfiet, Stätoemappcn I 4 II 153 2o(. 183.

®ic mittelalterliche Befeftigung ber Stabt ift faft gang oerfrijmimben. ®ie

©tabt bilbete ein non D. nach SB. geftterfte« Oblong, welche« Bon einer unten au«

gelbfteinen, oben aus .giegeln beftepenben ©tauet umgeben mar, an ber ringsum Bor»

fpringenbe ®ürtne lagen. 3n ber ©. SB. ®de ber ©tauet liegt bie Striepe, an ber

©.0. ®de lag bie Burg Siebemiipl. Um ba8 ©ange ging ein mit bem Siebcfluß unb

©tüplentcicp gufammenpängenber ©raben.

®ie Dtbcn«=8urg fprang über bie ©.D.Scfe bet ©tabhnaucr Bor unb patte

eine Borburg naep Dt. Bon ber Burg fiept nur noep an iprer alten ©tätte bie

©tüplc in ber 5t. O. ®cfe. ®ie Burg war ber Somturci Gpriftburg untergeben unb al8

Stammeratnt Bon Pflegern be8 CrbenS bewopnt. 3m breijepnjäprigen Bürgertriege

gmifepen bcm Orben unb ben nerbünbeten ©tübten unb Sanbftänben pat fiep bie Burg

tapfer gu ber OrbcnSperrfd)aft gepalten, unb bie abgefallene ©tabt feprte wieber unter

biefelbe gurücf. — 3n bcm Striege, Welcpen ber lepte §m. 9(lbred)t mit bcm Sfönige

Bon Sßolen wegen Bcrweigertcn IpulbigungSeibe« fuprte, würbe auep S. Bon ben

Ipolen erobert; aber 1520 braep in ber Dtaept ba« DrbenSpeer burep bie Sfircpe in

bie ©tabt unb erfeplug bie gange polnifcpe Befapitng. Slucp pielt ba« OrbenSpccr

bie ©tabt in Befip unb maepte auf ba« polnifcpe igeer bei Ofterobc StuäfäUe mit

Bietern Stfolge.
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3n bet barauf folgenben 3E>* bet SRegicrung beS gerjogS Ht&rccfjt mürbe bie

bürg bem cuangeli[d)cn bifcfeof uon bomcfanicn, ®eorge beliebiger, jum Söofjnfifec

iibermicfen, bet in bet ftircfje ju Sl. 1574 beerbigt ift. 3tim folgte bet bifdjof SBigatib,

•f 1586, unb »on bn ob tmirbe bie bürg uon ?Imtmänncrn bet ®omäne bemofent;

bafeer bet jefeige 9tamc 9(mtsfrcif)eit. ®a8 baufällige ®ebäube routbe abgebrochen unb

ging in Sßriuatfeänbe über. Hbb. 47.

®ie jcfet eD. bfarrfirifec, beten ißatron ber fiiinig ift, Kat in latfe. 3«t bem

I). bartljolomäuS geroeitjt. Utf. Uou 1341. ©ie ift Kaferfdjeinlidj gleichaltrig mit ber

£>anbfefte bet ©labt, 1335, benn ifer ®unti uon ungefähr 9 m im Cuabrot (bringt

ju berleibigiingSjKcden über bie unter bet fiangfjauSmaucr befinblidje ©tabtmauer

ti acfe ©. uot unb trägt oben ©djicßfcfearten. bis jum Södel aus Jelbfteinen be»

3U)ti. 47. lagtfilfln ber £tabt liebemttbl.

fteljenb, bie mit flcinen ©tcintfeen uerjloirft finb, ift er aus 3>cgeln im Kenbifdjen

berbanb fecrgefteHt. ©ein ®adj bilben uiet SBalmc aus 3'e9eln > bie mit jmci jinf«

gebedtcn Sateriten gefrönt Kerben. Sein ©ingang Uon außen.

®a8 finugbauö ofene ©feor folgt ifem au8 ftarfen ffiänben, unten aus gclbfteinen,

barüber 3>egcl, teils in Kenbifdjem, teils in polnifdjcm, teils in einem brittcn ber»

banbe, bei Kcldjem ein Caufer mit brei binbern toedjfclt. Steine urfprfinglidjen

Strebepfeiler, beim bie brei auf ber ©.©eite fiub jcfjon im bloduerbanbc angelegt.

Außenmaße bcS SangfjaufeS ungefaßt 28 m 1., 12,5 m br. 3,ue * fpifebogige profilierte

©ingängc im 9t. genfter unb blcnben im Spifebogcn.

3nncre8 mit ßötjcrncm Jonnengemölbe. — £iiibfd) uergitterteS ©atraments»

feäuSdien am üblidjen Ort; XV. 3fe-

Digitized by Google



Gltbctnlii)(. — Siebftabt. 59

Kltarauffag auä bet legten 3eit be« ©arocfftile«. 3n»ber ^Jrebella ba« Hbenb»

mafjl; ^oljfcgnigerei. 3w'ft*icn jwei gciuiuibcneu forintgifdjen Säulen (Ij. QL. Brter,

Burggraf, lieg bie jroei „Pfeiler uergülben“), um tueldje bie nier Enangeliften

ftcf)en, ba« .fSauptbilb: ßgriflu« am Sreiij, in §mlj gefegnigt. Darüber ßgrifti ©rab»

(egung, gleicgfall« .'poljfdjnigcrci. Die Stönung bilbct ßgriftu« al« Driumpgator.

Scgöne gotifdje mcffingne Jlltarlcucgtcr.

Spätgotifcgcr Seid): gufj mit fecg« grauierten SRenaiffanceornamentcn
; Snauf

mit fecgs 3apfen mit bem Hamen SDiaria f. darunter: „Hinein bet." Darunter:

„®ot gilf", in 9JünuSfclfcE|rift. Die ßupa ftcil.

Spälgotifcger Seid): gujj ogne Ornamente; Snauf mit fcd)8 Hotuli«, auf benen

3gefu« ftcljt. Darüber unb barunter eingeftanjtc« Ornament mit gifcgblafeu.

Silb. Sei cg mit runbem gufje, S8nig«6erger Strbeit; 3ogre«bucgftabe K.

Sin Sei cg Bon 1709 Cgrigopg Eregmer. — ©atene mit SBeigefreuj. De«»

gleicgen mit A. G. D. breimal. — Söeinfanne Bon 1650 ex legato 1J. .Simon

Bacglerg, roeilanb Cgurf. ^oIjfdrjferB. — Dblatenfäftcgen Bon 1644. — Oblaten»

fäftegen Bon 1724 Beingolf Ijorn . BQarit Igornin.

Ein mittelaltertieger Driumpgtrujifiju« mit ben EBangeliftenfgmbolen an ben

Sreuje«armen ftegt auf bem Durmboben. — SDiegrere Mpoftelfiguren, ipoläfcgmgereien

au« bem XV1L 3g. ungefüge 50 cm g.

San jel Enbe XVII. 3g-, mit SHofe«, Sogannc« ©aptifta, ©etru« unb bem Erlöfer.

©efegnigter Daufengcl mit meffingner einfacher Daufmufcgel. Ein mittel»

alterlicgcr SBeigwafferftein ftegt im Durme I,

Orgel niegt fegön: „HHefea l©erh gaf lagen maglen Jänbrea« JÄbler,

fflgurfiirgl. Branbenb. Jarlor btr Boljroaaren 1651.“

Ein Stugl 1. Born Ipaupteingange gat Ornamentmalerei in Hielcger Srcucr«

Hrt. ©gl. igeft II 51 f.
— Stugl r. Born Slltare Bon 1700.

3m Durm ftegt noeg eine gotifege Druge unb Dgürteilc mit einem gotifdjen

Slopfring.

Über ba« Epitapg bc« gier rugenben pomefanifegen eBangelifcgen ©ifegof«

Sencbiger, f 1574, Bergl. erleutert. ^reufeen IV 407.

Haigri egten über ba« Sfpl Siebemügl:

.'parnorfi, £, u. 6. 1800 213 ff.

SMcbftiibt, fönigl. 3mmebiatftabt an ber in bie ©affarge gegenben Siebe,

14 km Sftl. n. 8. Bon Hiorungen; Sibinftabt.

Die Stabt wirb naeg suppen ®. 193 . fegou in einer Urfunbe Bon 1315 ertuägnt,

boeg ift fonft niegt« Hagere« über igre ©rünbung betannt.

Die 411m fiomtureibejirfe Elbing gegorige ©arg £. lag im H. ber Stabt, ffion

igr ift niegt« crgalten a(8 bie ftarten gunbamente (Sprigcngau«), roclcgc jegt bon

©auliegfeiten Berbedt werben. Ein Sämmcrer uott 8 . lommt 1354 Bor. «oigt, ?r.

ö. V 144 ?(nm. 2.

S. mürbe 1414 non ben ©ölen Berbrannt, 1659 Bon ben Scgmeben unb 1807

am 6. SHai bureg bie granjofen in ©raub gefegt.

Eine ©efamtanfiegt Bon S. ift niegt oorganben.

Digitized by Google



(iO Siebftabl.

Xai ffiappen ber Stabt ift natf) einem Stempel bc« XIV. 3!). (Äbbrud Bon

1332) ein itad) (Ijeralbifd)) linf« gcwanbtcr ^)irfcf) bargcfteHt, ber nadj einem am
Srfjiibranbc angebrachten ®eutfd)»Drben«*ffreuge blitft; Bor bcn 93orberfü6en beS

fpirfcheS (djinebt eine ©turne unb über bcm ^itfdje eine gtocite. — Äuf neueren Stempeln

ift ber §irfd) fdjreitcnb bargeftellt unb fltciij unb ©lumen fehlen. — Stcucä Siegel:

§irjd) fdjreitcnb, ot)ne ©lütter unb Sterne. Siebmacber, Stäbtcroappen hiiih taf. 183. —
Setfberrn, «. 5TC. 1892 248 ff.

®ie mittelalterliche ©efeftigung ift teilioeife nodj erhalten: Unten au« gelb*

fteincit mit 3toidcrn, oben au« 3'C9CI" beftefjenb. 2Bir geben beit ©runbrijj ber Stabt

nadj ©iefe tuieber. ?tbb. 48. ®tefe, g. st. $. ®ie Bott Oiefc gcjeidjneten Sdjangen

ftammcn toabrfdjeiufid) Bon 1659 f)cr. „Wu*füljrttd)< Wetation, mit bie nWirten Sillter im

tierjogllnime ttreuften SMcMtaM Den ben Sttguebcn unebenem befreoet, unb ftlbe ganfe Oiuaniifon ftd) auf

Wnab unb llngnab ergeben müfjen. 1659 1

©ie jeft eo, liiert orientierte ©farrtiuhc gehörte jur fatf). 3eit bem Srjpriefter*

turne SBormbitt ju. Sin Pfarrer Subouicuä toirb 1320 genannt. S. r. ®. 1 439. ifjatron

ift ber fiönig.
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?(ugere8: Eer Eurm, in fünf ©efc^offen bi« ju [einem SRotbadj 26 m
h-, au«

3iegcln in gotifchem 9krbanbc, mit mannigfachen fpigbogigen gefuppelten Plenben

gefdfmüdt. ®bb. 49. Earan legt [ich ba« Sanghau« of)ne Strebepfeiler, mit gerabc

gefd)Ioffenem ©. 0. (Silbe, mit ftarfen ©Silben
;
c« ift 37,3 m 1, 15,3 m br. ^iegelbau,

überpufjt. Schlaufe fpifjbogige genfter.

Snnere«: profilierte fpijjbogige (£ingang«tt)ür im Eurme. Eie Eingang«»

halle bc« Eiirmc« l;at ein gerippte« achtteilige« Sterngctcölbc. ®a« erfte ©todroerf

be« Eurme« füllte gleichfalls ein ©terngeroölbe erhalten, toeldje« inbeffen nicht au«<

Ubb. 49. UnltOjl bt» Eirdjfurmo ;u Iiebftabt.

geführt ift. Eer obere Eeil bc« Eurme« ift burdj eine an ber ©. ©eite angelegte

©pinbeltreppe Don fBadftcin Pon unten an jugängtid). TOöglidjcnvcifc ift biefer

3ugang fpäter burchgebrochen, al« bie flirdje erbaut ift. — ©ieben genflerachfen. gladje

Eede, bie auf jwölf fjöl^criieri toSfanifdjen ©äulen ruht. — Eer erfte Sronlcuchter

nach bem 9lltar ju uon SDfeffing au« bem XVII. 3h-

Eie Slircfje brannte im 3- 1807 ganj niebet unb lourbe erft im 3- 1823, ber

Sfirdjturm fchon 1821 toiebergebaut. Eer lejftere fcheint außer feinem Each nicht uiel

Altertümliche« eingebügt ju haben.
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9Rit Siebftabt als äHuttertirdjc Bereinigt ift

tticidponlbe, fönigl. ©orf unb Sonnet!, im 5h. ^r -öuflatib belegen, 6 km Üfti.

n. ir. m. Bon Siebftabt, beffen Sfatrfirdjt ofjiic ©urm nur einfach ift.

$orgcfd)><l)tIi4e Älttdfioier im Sfple SRcidjwalbe:

Q\m ©djanjen im 'Kalbe, ©ie eine ift nr6at gemocht, ©etjr Biele ©teilte,

©ie anbere, mit §olj befinnben, l)at fiaufgreiben an jroei Seiten. iRadjririjt Bon

§ertn Soren (j, (iSntübefiber ju 3i.

9iart)rid)ten über bic Äfple Sicbftabt unb SReidjtnalbe:

•fjaruorf), 5 . u* 6 . 1890 172 f.

3 LeoenJe
~w - cVj Rich ter

l jA.lUrie

3. J-vtmfrrgr t5 cV? t o ^

s

H

}rjjl nuruj Je.; ffT l

mtmann

3

Vffjivtujrg. marv>n

ttnirnrfnt

Gravu^ene

W fjamnviMi

h ith \,i ’Kve'nf lt* A t H’g

T

Jtbb. 50. ®umbritj titr Burn Pr.-Blaclt.

S*iebtUfl(bC, fönigl. unb fölmifdjeö Sorf, 30 km Sftl. Io. Bon iDiotmigen.

Sorgcjitjid)tIid)c unb gcfd)id)tlidie SUtertnmer im Slfpfe Siebloalbe

unb Sr.»®tarf:

Stuf Sicbtnalber gelbmarf liegt nnd) ®iefe 1826—1828 eine „alte geftc mit

einem (Staben ttitb an beibcit gliigcln einem hoppelten ©alt, ber Sage nad) gegen ein

tinl)cge(cgcttcS Slofter erbaut gcincfen, auf einer fjütje italjc Sätoalt (?), Inosin bic gront

nidjt ift, fonberu nadj rcdjtS, " b. 1). nad) Often. Stad) Söeften ju jcidjnct (Miefe

baS „fflofter" ein, mit ber SBcmerfuiig „Skrg nod) 15 gu& Ijütjcr“. 9hm l)abett fidj
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1891, ungefähr 1 km öott bet Sird)e ju Siebtnalbe öfttid), an bem ffiege nad) geil»

fd)mibt bic gunbamente eine« ffeinen (SebeiubeS aufgefunben, toeitfjeö foioo()l fenfrechtc

als biagonalc Strebepfeiler tjatte (gelbfteine unb 3>egel in frfjlcctjtem flalfmörtel,

SDiöncfje unb Tonnen). flufjerbem mcifcn fcfjr niete 9Rcnfd)cnfnod)cn auf einen gricbljof

l)in. ®ie Seute behaupten, baß tjicc ein SUoftcr gelegen h“öe. 3n SEöppcn’S

©cograpbic ift barübet nichts ju finben.

®ic jefet cu. ^Jfarrfirdje ju Siebtnalbe gehörte in (atf). 3c 't öeni ffirjprieftertumc

©hriftburg ju. Sßatron ift bet König unb feit 1635 ift fie TOuttertirdje beS bis baljin

felbftänbigen r. = 5D? a r f. SRadj bet preußifdjcn griebenSurfunbc uon 1249 fotltc fie

juerft nach Spopiej ober Coppicj, jetjt Sippif), 3 km n.tn. non Siebtnalbe, fommen.

Sie flammt aus bet ®eutfchen ÖrbcnSjeit, ift aber namentlich im Sanghaufe nielfaeb

*bb. BL Äahrijlei (?) unb lurm btr Burg Pr.-DJarh.

umgebaut ruorben. (Sin gefugter 3iegelbau im gotifchen ©erbanbe, an ber SR. ©eite

auch gelbfteine. Ser ®urm beftebt accS nier ©efdjoffcn, beten oberfteS mit je jtnei

runbbogigen genfiern in einer runbbogigen ffllcnbc an bic romanifdje Sfunft anllingt.

®er fpihbogige (Eingang jum SEurm war früher höher. ?lu ber S. ©eite beS Sang«

IjaufeS eine fpijjbogige nermauerte ®t)üt, und) jtnei beSglcichen genfter. ®ie fünf

genfter auf ber S. ©eite finb neuerbingS burchgebrocheu. Sluf ber 9?. unb D. ©eite

hat fie, loic nicle Crben8fird)en, feine genfter, fonbern nur Heine fpifjbogige ©leitben,

an benen noch Sputen uon ÜRalcrei ju fehen finb. diagonale Strebepfeiler im O.

®ie beiben Anbauten im SJf. unb ©. finb im Ärcujucrbanb. ®a8 gcrabc gefchloffeue

SangljauS mar urfprünglich bcbcutenb niebriger.

®cr 911tar ift aus ber lebten ©aroefperiobe, 9fnf. beS XVUL 3h-
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©eit 1635 ift ifjre lodjtcrfirdjc in

^rcuf|tid)=9)iar!, fönigl. glccfcn ncbft Somänc, 5 km fiftl. f. f. ö. Don

Sictmmlbe, am ©ingcrfcc belegen, auä welchem bic alte Sorge entfpringt. @ (jemals*

an bebcutenber ^oftftraftc. bicijörtc als Jtammcramt jur Jlomturei Gfjriftbnrg.

®ad ,§aud iprenjiifd) 'Warf mufj [rfjon Bor 1329($ennenbergtt, drei. b.p. S. 1585 359)

entftanben (ein, benn 1312 (omint fdjon ein Srfjäffcr in Pr. 331. nor unb 1320 werben

Mbl). 62. »ahriffei (?) ber Burg Jbr.-Ifiarh.

(Pfleger genannt. ®ic Prujjen foUcn l)ier fdjon 1274 eine gefte angelegt Ijaben.

91. V. I ‘230. — ü. $acjfo, .£anbbud) 1784 II 426.

Jfonrnb gdlncr war, bcoot er jum §>m. ernannt würbe, f)ier pfleget im 3- 1354.

1359 bis 1410 werben PiSgte Don ißr. ®?. genannt; .pansfomture uon 1438 an.

Kiacf) ber Sd)lad)t Bon lanncnbcrg Bon ben ‘Polen eingenommen, fiel cd im

grieben 1411 an ben Orben juriirf. 3m brei^efjnjäEjrigen Stäbtefriege ein widjtiger

©tii&punft bed Crbend, ben bie SPerbiinbcten 1461 Dergcblid) Berfudjten wiebet ju
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nehmen, nadjbcm bic bcutfdjcn Mittot itjn 1454 roiebet beic&t hatten. 1466 im $h°rner

^rieben roirb eä aubbriidtidj gigentum beb ®eutfdjcit Ccbcud genannt.

3m polnifdjcn Kriege 1519/21 roirb Sßr. SK. nidjt genannt. 9iad) [einet Be*

enbigung Derpfänbet §etjog ?llbrcd)t bic Burg an bic ßbellcute non ßgmon unb

bon SBerbte, unb bet König Don 5JJolcn giebt 1535 feine Betätigung bajn.

Soroofjl ju 3citen bet tjerjoglidjen roic bet föniglidjcti SRegierung roat Sf3t.*SKarf

ajiittetpunft cincä §auptamte«. 3m erften fcfjrocbifcfjctt Kriege ift ®eorg SBiitjeim roiebet*

holt in ißt. SK. — 3m jrocitcn [djrocbifdjcn Stiege tonnte S(lt. SK. tro(j aller 9(n=

fttengungen Don ben Scfjrocben nidjt eingenommen roetben.

Ubb. C4. Borburgmauer Der Burg Pr.-Hlarh.

3m 3- 1776 ftanb baS Scfjlofi nod), aber in [efjr baufälligem 3nftaubc. ©liid»

lidjertoeife ift ein ®runbrifi foroie uerfdjicbene Wnfidjten Don itjm 1750 Don ®cwi(j

gejeidjnet unb Don fttaufe in ben Beiträgen jur Sunbe Sßreugenb 1837 Ijerauigegcbcu.

löppen hat SPr.*SKarf 1875 aufgenommen unb in bet 3<nlfd)r. beb roeftprcufsifdjcu

®efcf)id)töDcrcinb famt bet ®eroib'[d)en 3etd)iiung Deröffentlidjt.

ffiir haben beibc ©runbriffc an Ort unb Stelle miteinanbet unb mit bet Söirflidj*

feit Detfllirfjcn unb geben ben berichtigten ©runbrifj in ?lbb. 50 roiebet.

®ic Einlage beftcht aub bet eigentlichen Burg Don ungefähr 46 m Sänge unb

Breite, Don ber nur noch n" ber K. O. Seite einige Brudjftüdc ju fehen finb. SKan

ertennt hier ein fleiueb, in ber SKauer liegenbeb ©einach mit granitner ®hürcinfaffung,
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bereit einjclne ©tüde SBleiuergufj jeigen. (3iegelfleine 29—30 X 15 X 9—10 cm.)

SBir fcfjeit in iijm bie ©afriftei für bic anliegcnbe SBurgfircfje. ?lbb. 51 nnb 52.

Kn bcr ©. Seite ift neben bcni nott) fcnntlidjcn, eljemalb 27 Glien tiefen Srmtncn

ein adjtccfigcr Darin (jerauSgebaut. Giner ber Dünne non ^rcujjifdj-ajJarf führte bcn

Ubb. öS. ffiurm in ber Porburg pr.-ffiarh.

9tamen „ber laubiger“
;

ob gerabe biefer, ift fraglich- Kbb. 53 giebt bie $eroifo’fd|c

3eitf)mmg »on 1750 roieber.

Die eigentliche Shirg füllt nad) allen ©eiten fdfroff ab, fo ba| man fid) ge*

nötigt fab, im ffi. nerfdjiebene tjofjc ©trebepfcilet onjulcgen. Der Gingang fcbcint,

loic im .Sjocfjfdjtoffe ju SDfarienburg, an ber 31. 333. Gdc gelegen jit hoben.

5 *
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ler Surg im 9t. gegenüber liegt bie erfte Sßorburg, non bet bie 2!or6urgmauer

unb ein lurm erbalten ift. 9166. 54 unb 55. Sin biefett Sturm fnüpft fitb ber nielfacb

gebeutete 9tamc IranSparn (JuSPutg 1X1 o. 138 Jrampete; 3cto(rpin Jranpepen; fflruiuiu

V11I9 § 1 Tranäpore; £>ennent>erger, Stet. b. pt. fi. JtanSpont : Stpüp, JranOpanon
;
Joppen,

©eograppie 13 nimmt in Stnmctfung 0*2 ba§ peutige Tropen an. Strimerhiug <13: „f)n bem Samen
Jtanüpotc, ben Gfnutau für ptreuf,-iVarf anfiiprt, (epe icti nltptä aI8 JuSbutgS Jampete (Trampere)

Dcrjtümmelt unb im[I!urtirfj gebeutet.“ — 91. St. 1872 103 erflärt päierjon Pa» Sott JranSpanon

Pei Sepüp: „Ter jmeite Jett ift toopi apt. pannean Wooäbnnp, bet elfte uieDeiipt mit bem Samen

Jtung unb bem alten Jntfo uenoanbt.") STbb. 55.

Äbb. 56. Brfithtnrtpt tn itr Bortmrg pr.-IEath.

Stuf bem Sturm ber Sßorburg Ijättgeti jtttei (Slotfen: 1. eine mittclalterlidje mit

„ave maria gratia plena“ in SKinuSfeln unb bem ©djilb mit bem Orbenstreuj auf

bem Jtranje. 2. „Gloria in excelsis doo anno“ im Jfronj uttb „domini 1515“ auf

bem 9Jiantcl. SDtit SlfantljuP unb Sngeln nerjiert. Slufbänguttg an fmtftuoU nuS-

geftbmiebeten ©iinbern.

iüon ber erften Sorburg fütjren bie Siuinen ber genjaltigcn Unterbauten einer

©rüde (Slbb. 56) jur älueiten ©orburg tjinüber, auf ber bie 1796 erbaute cnattgclifc^e

©fnrrfircfic ftctjt ©atrott ift ber Slönig. SllS ©lodenturm bient it)r ber „Irans*

panoit“. 1801 bie ftirdje eingemeitjt; 1840 lurm unb ftitdjc grüttblid) auSgcbeffert.

©nfadj.
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SRa cfjricfi teil über bie 5tfplc Sic6tpalbe unb <Pr.*2J?arf fotoie über bie ©utg bofelbft:

$>artfnod), u. 9f. ^ireufjen 1684 421. — $rcufe, 2anbc$= u. SBoIfötunbe 1835 435. 543.

Ä raufe, IBeitr. Äunbe ^reuben« 1837 171 ff.
— läppen, 3l|d}r. b. SScftpr. ©<fd)idjt8wrein$

$cft IV S'aitiig 1881 112 ff. — $arno$, 6. u. @. 18ÖO 173 f.

Sotfett, Rirchbotf unb ÜWarftfleden, polu. Sufta, 14 km Cftl. n. iS. »on Dfterobe,

am Sodcflüßcben, war in ber OrbcnSjeit Sammcramt, gur Komturei ©Ibing gehörig,

n>o es So dt in, Cuclen l)icß.

(Sine ©nrg foH bet ©rjählung nad) auf bem t. Ufet ber Code gelegen hoben,

au<f) jeigt man noch alte §ol}pfä()le ber ©rüde, toeldje bie jenfeit« be« glüßdjen«

belegenc Sirrfje, ©farrtoohnnng unb Schule bamit uetbanb.

Sie unter ©rioatpatronat ftetjenbe, jeßt es, ©farrtireße ift toal)rfd)ein(id) 1407

erbaut. 3rn TOarienburger Srtfiltrbuißc, Sönigäberg 1896 419 heißt e«: „item 10 2)?. JUt

firdjin jum Sudtin t)ulfe gegeben", ©ie ho* ben loertoollften Wnbau, ben ber

Kcnferoator Bon Duaft unterm 9. Dloocmber 1871 jnr ©rhaltung empfohlen hotte,

nämlich bie an ber ©. ©eite im D. angebaute Kapelle, burct) Stbbrud) im 3. 1878

leibet Berloren.

Ser Surm ift in feinem 8,65 m h- C£rbgefcf)offe au« 3>e0etn im gotifchen ©er«

banbe noch au« ber DrbenSjeit; ein profilierte«, fpißbogige« ©ortal, roedje« noch ein=

mal Bon einem höheren profilierten ©pifcbogen eingefaßt wirb, fuhrt in ba« 3nncre.

darüber befiel)! ber lutm au« einem fid) Bcrjiingenbcn ©rcttetaiiffap unb hat eine

mit ©cßinbeln gebedtc 3'Bicbclfpi()e; Scttcrfafjne: 1816 F. F. Q. T. Äbb. 57.

Saran fdjließt ftcf) ba« einfache rechtedige Sanghau«, im äußeren 30,85 m I.,

12,25 m br., in gefugtem 3iegelbau im gotifeßen ©etbanbe, lueldje« an feinem Sin*

gange mit einem ©alfen ocrrammelt werben fann. @« hat einen Oftgiebel Bon

ficben auf. unb abfteigenben, fpißbogigen, gepulten ©Icnben jtoifeßen uberedgefteQten

©feilctcßen im SRoßbau. Sie fpifjbogigcn genfter finb 1852 Bergräßert unb bie Kirche

neu hergeftellt. ©ei biefer ©eiegenßcit fanben fich im 3nnern ©puren Bon SJialcrei.

Nochmalige Sieberßerfteilung ber Kirche 1879.

Ser ?( darauf faß befteßt au« einem Borrcformatorifchen ©chrein au« fpät»

gotifeßer 3c<t, in welchem fDtaria mit bem ©ßriftu«finbe in fdjlecfjter §olj[d)nt(}erci

fteßt; um fic Bier Jlpoftelgcftalten in gleicher Seife. Um ben ©djrein herum ift eine

barode Nrcßiteftur, ©äulen mit ©cbälf, 1601 aufgeftellt.

Unter ben Selchen ift ein filb. mit bem Namen J . . <E . . B . &

.

auf ben

fedj« 3apfeu. ©in filb., Betgolb. Bon 1626. — Guanbt giebt einen tleincn Ke! cf)

an, auf bem mit (ateinifchcn 'Kajus fein ftnnb: Johannes (Ebelius, J?afior. Biefricß

(Eberl Birdjenualer. 1726 unb (Eflfjer feine Ijaue Jiraio. Quanbt, «triff, trau 1738

Jfänig!. fflibi. j. 8. — ©i(6. Oblate nbofe uon 1669 (Enphrofme Borhin geb.

non Ädjliben.

Ranjcl, anfeheiuenb auch 1601 hergeftellt, mit ben Bier ©uangeliften in [djtecßtcr

Nialcrei. Srei Sappen baran berec oon 3ehmen. be« Hcßatiu« ©orf unb ber

ffilifabctt) Namten.

Sauffdjilffel au« getriebenem ÜHeffingbledj mit ficbcnfeitigcm getriebenen Stern

u.
f.

io. uon 51 cm Surdjmeffer: Bifes Bedien F;al Jrau (Eophrofma Borflin
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grboljrcnc oon £tpben ;or ^eiligen (Eaofe in bie Eodüfdjc Kirdje otrcljrtf 1663

onb ift ben 1. EBaii pm <£r|Ien tfjr £of;n bataoa gafaoet onb Qtfjrifloplj JJTribricfj

genennef worben, (Satein. SDlajuStetn.)

Unter ben ©loden war eine 1880 umgegoffen: 0 rex glorie cristo voni cvm

pace. Katherina. ©arnuS ift bie gäbet entftanben, bie ftirdjc ju Soden [ei auf Skr*

anlaffung einer abtigen Sungftau Katharina erbaut.

©in ©rabftein mit ben lebensgroßen giguren beS StdjatiuS oon SBord unb feiner

©fjefrau; XVII. 3b-

Ubb. 67. Birdjfurm |u lodttn.

©cfdjnibter ©ottesfaften (auf ber ftclrfjfcitc): FAVB 1752. 5H. Dom Siugang

ber ©tut)! 3tr. 24 „Jür .SaenfUidje Bnedjten unb Jnjileule im Bfplc“; mit

Ornamenten in ber ?(rt SOietdjer SreuerS (|. ^>eft II Sronkenburg).

©ie Aodjtertirrfjc oon Soden liegt in

Sauggut, abt. Xorf unb Storwcrt, 8 km Sftl. f. ö. oon Soden, ©ie gegenwärtige

co. Sird|c ift 1737 oon griebr. Subwig oon ber ©röben gegrünbet. 01)uc Xurm;
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einfach; Riegel unb 9ßuß; im knieten 31,3 m 1, 11,3 m (>r. Sie SMnte fteigen

theatrolifdj an.

ißrebellabilb baS 5lbenbmaljl: C. E. Ulrich Anno 1746 Ken.

3tuei meffingne Seudjter mit Seinen auf ben brei giijjen, anjdjeinenb nodj gotifrf).

®in filb., nergolb. fielet) non 1688; jioci jinnerne, bauon ber eine: Ifiateus

;§rerinonfta 1680. — ©in filb., nergolb. Oblaten teilet: geleite 29orofl;ea

Bordiiit 1689.

SKeffingne Sauffdjale : Cujmifma Borrhin fjat biefes in bie Eanggulhftfie

Kinfje uercljret Jtlimo 1685.

511 ad) rieten iibet bie fifple Soden unb Sanggutf):

§arnod), S. u. S. 1890 215
f.

llltd)CH(fUl, I3lm. Sorf am Jlüfjchcn Slmling, 20 km SftL ö. non

. Cftcrobc; SRengengut 1595; (5Könd)engut?). SDi. erhielt feine ^»anbfefte

burd) ben flomtur non ©l)riftburg Sllejanber non fiornre im 3. 1340, in n>elcf)er

Jpanbfeftc aud) ber fiird)e gebadjt roirb.

Sie je|)t fteljenbc en. 5|>farrfir<bf, tönigl. ^atronatä, au8 Riegeln mit 5j3it(j, ftammt

aus bem 3. 1770 an Stelle einer älteren her.

Surm, (jöljcni, mit uberfjangenbem britten Stodiocrf unb adjtediger, fd)inbel*

gebedter Spiße; ©ctterfafjnc non 1887, roät)rcnb auf ber notigen 1770 ftanb. Sicfer

Surm ift 1685 erbaut: Tempore Georgii 1’rntii l’astoris focit me Hans Weichert 1685,

ift ober feincSiuega „bem St)pu8 ber £iol}bantcn in ben ©laucnlänbern ähnlich".

(5J}ft Otte.) Slbb. 58.

Hbb. 5a Kirchturm ;u Riambengut.
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Hbb. 59. (Snmbrilj btr Birrfje [u BJartrnftlbe.
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3nnereä nüchtern
;
redjtedige Jenfter; flache Brettcrbede; ungefähr 20 m 1.

Stltar unb ßanjel übereinanber. Über ben beiben forinttjifdjen Säulen, wcldjc

bie Ponjel einratpnen, ftefjen auf bereu ©ebälf bie uoncfonuatori[cf)cii, bemalten, (leinen

ÖoUftatucttcn ber 9Jiaria mit bem Ghriftuefinbc unb ber Hiaria mit bem Ccidmam

Gbrifti ($ietl).

Duanbt giebt an, bajj ber frühere Slltar non 1602 fei. Huf bem rechten gliigel

beä HltarfdjreinS war ber ©rjengel ©abriel gemalt mit ber 3nfdjrift: Eoce concipies

Ubb. 60. J»n[irf)t ber Kirtftt ju Blarienfrlbt.

et paries filium. Ave Maria gratia plena. Huf bem Unten War TOaria: Ecce ancilla

domini. fiuc. 1. Huf ber anbern Seite war DlofcS mit ben ®e[e(jeätafeln
; auf ber

anbern Seite bc« rechten glügeli 3otjanneä mit bem Camm ©ottc«. Oben über bcin

Hltare ftanb ber §ei!anb.

Hud) war 1738 ein SHejjgewanb noch Oorfianben. Duanbt, SKft.

Unter ben ©loden befinbet fidj eine mit ber 3nf(fprift in gotifdjen SDiinuÄleln:

o sancte + nickolae + ora + pro + nobis.
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©in ©emälbe: JXmta BOaria Bomarabjftin gcb. uon 0prn *1637 f 1677;

ju beibcn Seilen beä Kopfe« SBappen: r. H.V.O.B.V.D.l. S.V.S.L. M. V .T.N.

9Iad)rid)ten über bai Kfpl SDlandjengut:

3n«]i!ariiim tum 1857 im Slullueminiftnium ju iBtrlin. — §arnod), ß. u. S. 1890 217.

9JJflricitfelbC, fönigl. ©auernborf, 4 km fifll. n. Bon ©r.«§ollanb; 1595

9)!argenfclb. Campus Mariae 91nf. XVI. 3- ®. t. ffl. 1 409.

2)ic cB. ©farrfirdjc beftanb fdjon 1334, Ino ber Spittler Bon Glbiitg Sicgfricb

Bon Sielen bem Dominus Hildebrandus plolianus Margenfeldensis bie üblichen Bier

3tbb. 61. Cljtirfdjluü her Uirdjt j« ffiarienfetbe.

hülfen Bcrlcifjt. 3" fatt). 3eit gehörte bie Ürircfje jum ttrjpricftertum eibing. Patron

ber König. ?lbb. 59.

$a« Stufjcre ift au« unferer 8bb. HO 511 crfcl)cn. Slirdpoeg gefugter 3* e0c>*

bau, im lurm unb Cangljau« jumeift im gotifdjen, im Gfjor in mcnbiftljcm ©erbanbe.

©leidijcitige Strebepfeiler im Gljorc. Sin ber 91. ffianb bc« Gtjorco eine nermauerte

fpi^bogige Kjiir. 3n bem
f. Strebepfeiler jiuifdjen fiangpau« unb Gljor ift ein nad)

Cften geridjtete«, Heine«, fpipbogiges fünfter. SRöndje unb Statinen auf bem Jurmbad).

Snnerc«: $er lurm im Grbgcfepofj mit ©alfenbede. Sangpau« 1723 mit

©rettern flacp Bcrfdjalt; pinter bem fdjönen, glcicpfcitig fpipbogigen Xriumppbogcn

folgen im ßpor jtoci 3odje tiefe, rippenlofe 91e(;gcioBlbc (bie auf Keinen Konföldjcn
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anfefccn), rodeten firf) gleichartige Wetuölbc über bem holten Sldjtecf anfrfjlicfjen- Eie

©croölbe nicht oor Gnbe XV. 3h- entftanben. ©aframentbhäubdjen im t. ?td)t*

edbflügel mit mäßigem gotijdjen ©djloffe. ©afriftei I. »Dm Gfjor; fpifjbogigc Ifjiir;

brei 3och fitcujgcioölbe ohne Stippen.

Eie 9)tenfa beb Slltareb aub 3iegeln im gotifchen SJerbanbe. S1 u f f a j) :
^ßrcbeUa

bab Slbenbmahl, Clgcmälbe. Ipauptbilb ber Jfrujifijub mit SBtaria unb 3ol)anncb, ein

mäfjigeb, etmab theaterhofteb Dlgemälbe, jmijehen je jmei forinthifchen ©aalen, jtnifchcn

benen L 2)iattl)äub, r. 3ot)anncb in ungeftrichener .fj>o!j[d)tiiyerei flehen, ©ebälf.

Earübcr l. bie ©djlange am ffreuje, r. ber ißelifan, Olgemälbe. SRebenbilb bic ?(uf»

Jtbb. 62. HSanBßtmälBt in ber fiirdjt |u UBarienfetbe.

erftchnng tjfjrifti u. f. ro. — Eie flommuntonbengel, in fchlechter Sjoljfchnitjerei,

ftchcn r. auf einem ©eftiifjl. — 3™« gotifrf)c meffingne S( 1 1 a r 1 e n d) te r.

Jfanjel auf ber ©.©eite unter bem Iriumphbogen. Ungeftrichene ^oljfchnifjerei.

Eräger ein Gngel. Eie toicr Guangeliftcn mit bem §eilanbe. Ireppe: betreib, SRofeb,

Sßaulub.

Eauftamincr neben bet Äanjel, in ber C.Scfe beb Sanghaufeb, mit fdjlcdjtcn

giguren (®h®dtab, Gugel mit ben SDfartcrmerfjcugcn u.
f. f.) unb gemnnbenen

forinthifchen ©äulen.

SUtar Bon 1682, Stanjel unb Eauftammer 1692, alle brei Söcrfe uon 3faaf

SRiga in Sneiphof Jfönigbberg (ugl. 3Jiühll)aufen, fir. ^ßr.=®tjlau, ®b. II ©. 127).
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®aufftein, ein fc^tocreS adjtcdige* ©ranitftüd in 5?eIc£)form. §ängenber ®edel

barüber.

Saufjdjüffcl mit bec in ÜJfejfing getriebenen Vertreibung SlbamS unb Sans

aus bem ifäarabiefe. SIm SRanbe ein SRenaiffance^Dmament mit getriebenen §irfdjen

unb ^ntnbcn, SBatjrfc^einüc^ Nürnberger Arbeit aus bem Snbe beS XVII. 3b- .fSanb=

tucbbolter.

(Sine ber ©loden, 1860 umgegoffen, fjatte bie 3nfdjrift: o rox glorio criste

ueni cum paco . veni sancte spiritus . M . C . C . C . C . III. W. ®. ix 1864, soi
ff.

Sluf ber 1892 beseitigten SingangStbür ftanb bie Snfdfrift: Anno MDCXXVII

Jtbb. 63. Sinjelbeittn ber ITiinbaemSIbc in ber Birdje }u EJaritnfelbe.

XI. Jäpril Jacob ;§dj»Ij non Kapenborflf ber Rirdjen nerefjret (SJatcin. SRajuSfeln.

Mapenborf, 3 km fiftl. n.lo. uon ®t.)

darunter ein originelles 3:^ürfd)to§
;

Slbb. 61.

3m 3- 1892 tourben bei ber (Srneuerung bcS 5Öanbpu(ieä unter brcifarfjer lüntfje

mehr als lebensgroße SSanbgemSlbc aufgefunben, loeldjc erhalten bleiben follen.

®iefclben flammen aus ber jlocitcn Ipälfte bcS XV. 3b- Sic ftellen am ®riumpb=

bogen I. bie Vctfünbigung SDiariä bar, bie rcdjte ©eite mar bei unferem ®ortfein nod)

unter ber Jündje. Sin ben SängSmänben finb bie jroölf SIpofIcl in Seimfarben gc<

malt. Sin ber S.SSanb bcS SangbaufeS über ber laute SßctruS, SflauluS, SlnbrcaS,

3obanneS u. f. f. Slbb. 62. 3»ci SBappen befinben fieß auf bet ©. SBanb; baS
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Ijetalbifdj redete mit fdjloarjem ^faf)l in ftlbernem gelbe ift baS bc« §auef)crrn,

meldet bet gamilie toon Siebten nngctjörtc, baS linfe mit einem fprittgenben Sörocn

im ®(f)ilbc, auf beffcn Jpelm eine Stade fitjt, baS bet föauSfrau. ?lbb. 63.')

Um biefe SBappcit fielen ein alter bärtiger ^eiliger mit Sud) unb ©djroert,

toiclleict)t SacobuS bcr filtere, unb ein bärtiger ^eiliger mit Sud) unb Sanje, an»

ftfjcinenb bet Slpoftel 'Diatfjia«. Sann folgt bcr bartlofc 3acobuS bcr Siingerc mit

*bb. 64. laubenflättber ju Hlariinfeldt.

Sud) unb einer SBalferftange, bie einem großen ©eigenbogen gleicht, unb ein bärtiger

^eiliger mit Sud) unb Soppelfmijftab, ber Vlpoftcl Sßt)ilippuS.

Sie Jtorbiuanb ber Sirene ift ber beftänbigen geudjtigfcit ber fiuft auSgcfcfot

gemefen; cd ift bafjer Ijier foum nod) etwa* ju erfennen. Sic ©cmälbe reifen noef)

Ijöljcr als bie 1723 cingejogene Sretterbecfe.

') ®c Ijcvalbijrfj rccfjir Seile ift hi bet Wutpttjpie ju bunlet geworben. 3m Original mor fic

meifj roie bie Hnfe.
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Dem Eljor bet J?ird)C fcfjrägübcr nad) ©. ju ift ein Ijiibft^cS £ a u 6 c n I) au

3

(£icbtfe) mit gutem Dhürflopfer au« bem XVH. 31)- 91bb. 64 unb 65.

9? adjric^ ten übet baä Slfpl Süiatienfclbc:

ipornoef), ß. u. ©. 1890 144 f.
— 3>ittrid), gtfär. f. <briftlitf|e Jfunft 1892 $eft 8. —

Wb. «ütticfier, S. b. *. Sß. 1892,93 18 ff.

SJiatiualbe, jut Ctbeuäjeit SWargenroalb (SDfaricnroatb), «bt. Wut, 22 km
£ftl. f.

non Dfterobc.

Ebb. G5. Elopfring ;u ßlarienfetbe.

Die cl). ißfarrfircfie, untet ifkiontpatronat, 1656 »on bcn Dataren jerftört, 1694

roicberijcrgcitcUt, 1876 erweitert, Ijat feinen flunftwett. Dachreiter.

Die meffingne D a u f f d; ii f f c I mit bcin ©ünbcufaU in getriebener Arbeit jeigt in

fünfmaliger SSicberhoIung in (atein. TOajuefcin: GH.8EAL £ REKOK £ DE £ N, nad)

Otte SBcrnlcb, $aitbb. b. ti«t)tld|»n ffunft-HrcWotogie s
I 434 Dietlcirfjt ju lefen: ik scal re-

kordon = Souvenir,

Döhlau, abt. Wut, 5 km fiftf. n.n. 8. non 9Ä., fjat eine

Socbtcrfirctje non Df. (Sin Dietrich non ber Dclow lnirb 1334 erwähnt.) Die

c0. fiirche, unter ißrioatpatronat, ift 1842 grünblich umgebaut. — Altar mit ber

Sanjri ncrcint uon 1739. Gfjrifti Rreujigung, in SSaffcrfarben, non 1689.
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SJitttteiifcIbe, abl. ©orf, poltt. ©tajiiotp, 6 km fiftl. n.ro. uon 9J?., hatte ur»

fpriinglid) eine jffinttcrfirdje tinb biefe routbe 1817 eine mit W. uereinijjte

Xodjterfirctic. ®a« ©orf brannte nad) ber Scf)lad)t bei ©annenberg 1410 nieber

außer ber Jfirrfjc, wcldje ber Sage nad) nachher im bitten ©albe in ®ergcffenl)eit

geriet mtb uon einem Ritten roieber entbccft rourbc. — Unbebcutcnb.

9Iad)tid)tcn über bic Jfjplc Ularwalbe, ©üljlan unb TOarienfelbc:

§arnod), 6. u. S. 1890 817 ff.

SDlettSßut, lönigl. Slmt, ®orroerf nnb ©orf, 9Xencjel«gutt 9(nf. bei XVI. 31}.,

16 km fiftl. n. uon Drtcl«burg, ehcmal« am 97. Gnbc beS 11 km langen Wroßeit

Sdjobcnfccä belegen, gehörte im XIV. 31). bem SRittcr l'leitjcl non SBilbcnau. fßoln.

©jroierjutt).

®ie jefjt eu. ftfarrfirdic, föitigl. ‘fktrouati, roar nad) Sappen, ffle[d). Skalieren«

1870 »4 fd)on 1399 (nad) einer neueren 9lbfd)tift auf bem ©omänenrentamt CrtelB»

bürg 1349) Borljanbcn unb gehörte jum Grjpricftertum ®ifdjof«burg. ®. r. SB. 1 402 .

3m 3- 1691 brannte fie uollftänbig nieber unb rourbe 1695 famt bem ©urm roieber

aufgebaut.

Äußere«: £uif)|'d)er ©urm, burcfjrocg im ®loduerbanbc aufgcfüljrt, in Pier ffle«

fdjoffen mit SBlcnbcn im Stidjbogen unb Staffelgiebeln im 0. unb SB. Spißbogige«

Sßortal. ©a« fianghau« enbet breifeitig mit ©ettcrfafjne »01t 1695. gen fter im

Stidjbogen.

®a« Snnere ift (ehr einfach-

©er Slltarauffag ift au« einem mittelalterlichen 9lltarfcf)rcm jurcdjtgemadjt,

uon bem nur noch ba« ©eßüufe übrig ift. 3n ber ®rebeHa ba« Ttbenbrnaßl, fehr

müßige» Dlgemälbc. 2utf)cr I., 9MeIand)tbon r. §auptbilb CSfjrtftuS am Rrcuj, !polj»

fchnißerei ohne bie Siebenfiguren. 9luf ben offenen glügcln (. 0 . Gl)riftiie in ®ethfe*

rnane; u. Gt)riftnS roirb gegeißelt; r. 0 . Gl)riftu« mit ber ©ornentrone; u. Gljriflu«

finit unter feinem Streune jufammen. ®cfd)lo[fen jeigten fie altteftomentlichc ©egen»

ftänbe. 9llle« mäßige Ölgemälbe. Gin Hltarauffaß au« ber lebten ®arotfjeit umgiebt

ba« ®anje.

3>uei jinnerne Slltarleudjter mit bem ßabarum bon 1686. ßroci bc«gleicheit

Uon 1817.

Schöne ®ibel uon 1708 mit jntjlreidjcn flupferftidjen uon ©anbrart; bie uier

Guangeliftcu bilben bie Gdbefchlüge, ®etru« unb ®aulu« al« ®ud)Uerfchlußhaltcr,

9Iiofe« unb G^rifttiS in bet 99liltc; alle« au« SDleffing.

ftaitjcl an« ber legten ®arodjcit. Sd)fed)tc SOJalcrci baratt.

§>übjd)e« Drgelgehüufe im genre rocaille, ungefähr uon 1750.

®ie fiirdje be« baju gehörigen ©ilbenljeim ging 1531 famt bem Orte ein.

ZPpptn, ®e[dj. Skajurcn« 1870 219.

91 a d) richten über ba« flfpl KNcnSgut:

eparnoep, ß. u. 6. 1890 199 f.
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3m 3- 1316 würbe SDii«walbe burd) bcn Sofator Ißetcr uon Setten (Söttjen)

gegrüubct. ®ie flirdjc wirb als eine ju bauenbe erwähnt.

®ie jeßt ct>. ^farrfirif)t, tnelt^e in fattjol. 3«ii bem Srjprieftertum 6f)riftbutg

unterftanb, liegt fef)t ma(crijd) auf einem mit einer gelbfteinmauer umgebenen, fteil

abfadenben .fSfiget. Sie ift nietjt orientiert, Ißatron ber flönig.

Gefügter 3iegelbau in gotifdjem Serbanbc auf gclbfteinfunbament; an ben hier

Sdcu biagonatc Strebepfeiler. Sin ber Sliorbfeite nur Slenbcn unb jwei genfterdjen,

roeldje bie eingebaute ®urmtreppc erleuchten. ®aun folgt ber ®urm, ber übet Bier

breiten fpipbogigen Öffnungen auffijt, alfo in feinem Srbgefdjoß nur Pfeiler hat -

Slbb. 66. ®ie Äirdjturmfahne fteOt eine fchlüffelljaltcnbe Sirene au« Sdjmiebeifen

Jlbb. 67. Htrtfje ju IBisroattc.

bar. Sine 3af)rc«jaf)l ftefjt barauf. Sin ber S. Seite be« Sanghaufe« ftnb einige

3idjac!reihen au« fdjwarjglafierten 3>c3eln hergeftetlt. Sin ba« gerabe gefchloffenc

Sanghau« mit 1872 gebautem, linfdfänen Oftgiebcl fdjlicjjt fich bie Safriftei im flreuj*

uerbanb an. Sille« weitere ift au« Slbb. 67 crfichtlid).

Xer Slltar hat eine SDJcnfa uon geweißten 3> cgeln. Sluffaß baroef: jwifdjcn

jWci gewunbenen forinthifchcn Säulen GtjriftuS am Strcuje mit Skria unb 3o(jaune«,

fdjledjt in §otj gefdjnifjt. ®ariiber ein DIgcmälbc, ©ott SJater unb Soßn auf ber

SBcltfugel bnrftedenb.

Orgelgefjäufe im genro rocaille.

3n ber Safriftei ein fflcidjtftuhl, Waf)rfdjeintid) uon ÜJield)et ®reucr’8 eigner

Ipanb 1608 fdjön bemalt. Slbb. 68.

•
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Cin Porträt ein« geborenen «oit Sailentobt bängt r. Bom filtare.

3m jtucitcn genfter uom 91Itatc nns red)t« ait ber ')l Seite eine Keine Wla«<

malctci (fogen. ftabinetämalerei) be« SBappeitS Bott ©amueH gtäcibad) (fo!) 1G41

(Sagbborn) mit }»ei immbertjiibfcfj gemalten Keinen 8anb«fiiedjtcit barauf.

(Scijjcln, 3 kra Cf ti. tt. tt. W. Bon SHiBtoalbc. Sa« einftötfige §errcnl)auä mit

btei Sifaliteu, »crmutlicb au« bent Borigcn 3abrbtinbert ftaminctib, ift farbig bargefteUt

in 3)uncfer, 3)ie Icinbl. ^So^nfijjc u. j. id. Berlin 1869.

'Jladjriditcn über bas Jifpf SSiSniatbe:

©otnodi, 6. u. 3. ist»i 174.

Jlbh. 6a Beulitputjlmalevet in Brr Eirifje )tt Hiisroalbt.

SRormtßeit, Strcisftabf (feit 1818), [)at feinen Samen mabtfdjcinlitb niefjt

Bon bent babei (iegenben SBorungfee, $u»t>urg, Suppt, mp. fonberit Bon ber Sarg

SJforimgcit in ber ©raffdjaft SfannSfelb, bic Bott betten Btm £>obenfteiti, freilid) nur

für lutje 3eit, im XII. 3b- in Scfiß genommen war. Slbb. 61).

©efd)i<f)t(i<bt 'Altertümer im Stfple SMortingcn:

3m Gtabtgrabcn jit Störungen ein 3lo(d) au« bem XIII 31). $. Jt.
3 tos.

Auf ber ©. ©eite ber Stabt liegen bie Seite bc« cinftigcu AonBrat$<$anfe$ SJlonitigcn,

angeblich 1280 gegriinbet. ®enitcnBetgtr, errf. 1595 st». Cüittft non SSügten beiBotjnt.

(§icinritb 1331.) Ja« einzig norf) fteljcnbe ift ber norbrocftlidjc glügel, aber Bielfad)

umgcbmit. Sa« §au8 mar urfpriinglid) im ßlcuiort angelegt 1111b batte auf jeber (Sde

eilten Surnt. Ser norbö'tlitbc ginget ift ttn 3- 1815 abgebrochen ttnb bafelbii eine
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©tabtfcßule erbaut. G« ift Gigentum ber ©labt unb nur ein fieiner ®eil ift fiäfalifd).

Urfprünglid) mar e« mit ber fiirdjc burcf) einen über bcn Graben gcijenben Gang öcr»

bunben, „bauon (1725) nod) bie Vestigia ju fetjcn erlerntet. $reu§en n 277 ff. 0b
bie ficine ©fijjc non Giefe, mcldje mir in 9Ibb. 71 geben, ba« „§auä“ ootfteHen

[öd ober nicf)t, oielmebt ba« ©olnifdje ®bor, wollen mir batjingeftcDt fein laffen. ®ie

$tafd)itu[is baran finb beutlict) erkennbar.

®ic Stabt SOJorungcu ift 1302 gcgrünbct; fjtnnenbtrger, drei. 1595 320 . ®er

Drben«fpittler ^ermann non Dettingen baute fie 1327 eötlig aus. ®u«burg, Suppi.

cap. 2 ed. fcorifn. ®a« fßrioitegium erneuert 1331. <X. b. n Sr. 139. ®a« ©dfulttjeißen*

amt 1333. H. a. O. n Sr. 142 . — 9tad) ber lannenberger ©d)tadjt 1410 mürbe fit Don

bcn ©ölen eingenommen. ®cr §m. §einrid) oon flauen wollte fie im SBunbcStricgc

1458 jurüderobern, mürbe ober jurüdgefdjlogen, im 3 - 1461 nalfm er fie aber burd)

Unterfjanbiung in ©cfifj. Vll« er Don feiner §ulbigung«reife au« firafau auf ber

bamaligcn Sanbftrage über Ofterobe unb ÜJlorungen jurütffcfjrtc, ereilte ifjn fjier auf

bem Sdjloffc ber ®ob; 2. Sanuar 1470. — 3m 3. 1520 mürbe bie ©tabt, ba

SDtarfgraf JUbrcdjt bem Könige ©igiämunb nidjt (julbigen molltc, oon bcn ©ölen ein*

Jlbb. 69. JSitlirfjf ber Ätabt BOormtgrn.

genommen unb eingeäfc^ert. — 3m erften fcfjmebifc^en firiege 1626 l)at fiefj bie

©tabt famt bem Sdjloffe tapfer Oerteibigt, fo baß bie geinbe abjief)en mußten. — VI

m

24. ©eptember 1607 ift fie gänjlid), mit Vlusnol)mc oon ©d)Ioß unb flirre, ein 9iaub

ber glommen geroorben. ®abci brannte aurf) ba« furj uorljet erbaute „©rf)[ößcf)cn“

nicbcr. S. u.

©ne Gcfamtanfidjt ber ©tabt ift nid)t Oortjanben.

9Jad) ®irbmad)er, Stribtcroappcn 1885 1 4 n 313 Xaf. 301 märe ba« ©Joppen ber

©tabt ein rebenbe«: „ein bunt oufgcpu()tcr 9)(o[)r, ber eine ©raupfannc fc^ultcrt, im

mit Sternen beftrenten, blauen gelbe." 9iad) »cdtjerrn, «. st. 1892 248 (f. jeigt ba«

Siegel oon 1440 eine freiftcljcnbe, jugenblidjc, männliche gigur in einem (jcinbartigcn,

um bie fjiiftcn gegürteten Gemanbe, roeldje« bie nadten giißc freiläßt; ber fiopf ift

ebenfalls nid)t bebedt. Sie palt in ber fiinten eine fleine ftugel unb mit ber 9ied|ten

auf ber Sdjultcr einen ©tab, rocldjer am oberen Gnbe in eine große finge! ausläuft,

oieücidft eine Äeulc.

®ic Stabt ift jiirn ®eil nodj burd) eine Walter mit Xürmcit umgeben, unten

bi« über Wann«f)öt)c gelbfteine, bann 3icgel im gotifdjeu ©erbanbe. Sor ber TOauer

6*
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waren jwei burd) einen SSaH getrennte Stäben (©arten Dom „Seutfcfjen §aufe“), auSs

genommen an S. SS. Seite, wo ber ehemalige in biefem 3ai)rt)unbert troctengelegte

SDiorunger See lag.

3n ber SDiauer waren »icr Ifjorc mit Sürmen, Woson bie beiben leiteten, baä

fßolnifebe im S. unb baä Jpoüänber Itjor im SJi. SB., erft 1815 gefallen finb.

JSbb. 70. lageplan ber £tabf Körungen.

SBir ge6en fjier bie öegenbe nadj ©iefe ju Borftetjenbem {(einen ©runbriffe

«66. 70.

„B Bon ber Burg fjat fidj'bie nörblicße JJront erhalten, bie jeßt jur Schule ic.

eingeridjtet wirb.

Sie anbere (?) gezeichnete SRauer bot noch 011 ber äußeren Seite eine §ßf)e

Bon 8—20*.

Stabt. Sie TOauer ift noch ziemlich erhalten, ber zwiefache ©raben oor ber»

fel6en ift a6er fchon ziemlich BerfüHt. — Sie Stabt fteßt in ber Borburg."

Sie in gefugtem 3iegel6au im gotifeßen Bcrbanbe auSgefüßrte jcjjt eB. Bfarrfirthe,

ben «poftelfiirften Betcu® unb Sßoulu« geweißt, unter fijniglid)em ^ßatronat, gilt alö
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1305—1312 erbaut unb toirb als OoHenbet 1331 ermähnt. tt. b. II 91t. 139. Sie

ftetjt in bet 9?ä!)e bet
f.

©labtmaucr, aber nict|t a li f betfel6cn. ©ebcutcnber 5Bieber=

ßerftetlungSbau 1856.

Der Durm, bcffeit fchöneS Äußere mir in Slbb. 72 geben, liegt auf bet SRorboft»

©eite unb ift gleichzeitig mit bem Sitrfjentbore gebaut. St tjat feinen eigentlichen

Singang uon außen, benn bie auf feiner D.©eite liegenbe flcine Dßür führt ju bet

©pinbeltreppe aus Sacffteinen nach bem fteiliegenben ®lotfenftu()l, bann auch 'n

ben St) or '

Sbb. 72. Birctjlurm ;u Körungen.

DaS Äußere bet Sir cf) e, beten ®runbtiß mir in Stbb. 73 beifügen, macht feinen

hemortagenben Sinbrucf, maS rnoßf baran liegt, baß man bas Saumett non feinet ©eite

überfefjen fann. ®leichjeitige Strebepfeiler am fiangßauS mie am Gt)or - Siele 9Mpfcf)en

in ben Siegeln beS profilierten, [pißbogigen SöeftportalS. S166. 74. JtaffgcfimS, motiibet

bie fpißbogigen genfter anfefcen. Darunter ftnb quabratifrfje Reinere fpätcr angelegt,

um bie ©eitenfehiffe ju erleuchten. Sorhalle im 37. Späterer Slnbau (fogen. SSiefeftfje

Sßoe) >w ©• ©taffelgiebel im SS.
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®oS Snnere bcä Cangtjmifeä mar cinft fd)ön: btci 3od)e ©emölbc, rua t)rfc£|etnlic^

in Sternform, bebedtcn baö 'Hiittclfdjiff jroifdjen bcn tnaffigen, burd) 6pi()bogen

Ubb. 73. ©runbriß brr Kirtfje ju Körungen.

ucrbunbeitcn Pfeifern. 3c(jt t>at cS nur eine ftad)e .^oljbedc uon unjdjöner gönn,

daneben bie jioei niebrigeit Seiten jdjtffe, bic mit fdjarfgraligctt ®reiede(appcn

i'ftloftctgeiuölbcn; gefdjlojfcn fiub, toeldje bcn üerfdjiuiinbcncn Stcrngciuölbcn entjprcdjenb
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in jeber l'iiitc jluifrtjcn ben Pfeilern am tjöcfjften anftcigen. $icfe ©emölbc gehören

bet Spätgotif an unb finb nirfjt »or bcni Gnbe be« XV. 3b- eingejogen.

hinter bem profilierten jpitybogigen Xriumpt)6ogcti beginnt ber aus bem Sldjled

gefdjloffcnc 6 Ij or, beffen jwei 3od)e ©terngcroölbe nod) bie urfprün glichen birnftab*

förmigen 9iippen hoben, bie auf tjoctjliegenben fionfolcn anfefjen unb mit ©djlu&fteinen

üerfeben finb (»gl. Slbb. 75). Sin ben Gfjor fdjlicfjt fid) bie im £utm liegenbe freuj»

gewölbte ©afriftei an.

®ct Slltarauffab, ganj au« £io!j gefdjnifjt unb farbig bemalt, erhebt fiel) über

ber ifrebella in jwei ©todwerfen, uielrfje huret) bie überlebensgroßen Statuen be«

ijjctru« unb fßaulu« (auf ftiffen) getragen werben. SU« §auptbilb ift ber fterbenbe

Grlöjer, oon ben ©einen betrauert, in nidjt [d)lcd)tcr, aber etwa« tl)eatralifd)er §olj*

fdjni^erei bargeftcHt. ßu beiben ©eiten fteljcn je jwei forintfjifdje ©äulcn, jwi[d)cn

benen unter 9Jtu[d)cln r. Sofjannes SBaptifta, l. ÜKofe« ftcljt. darüber natb bem üblichen,

reich ornamentierten ©ebälf ein )Weite« ©todwerf mit benfelbcn fleiitercn ©äulen,

beffen £>auptjd)miid bie vier Goangcliften bilben, roäljrenb ba« Ipauptbilb, bie Stuf«

erftcljung CStjrifti, feiner Jtlcintjcit wegen etwa« juriidtritt. Gljriftu« jttiijdjcn Gngcln

frönt ba« Wfln,je. Slnfprcdfcnbe« ®crf be« XVII. 3h- Ungereimtheiten im Gr»

(enterten fßreufien II 277 ff. jcrfliefjcn bei bem Slnblid bc« S(ltaraufja\>eS non felbft.

$cr Wilbfdjnibet Ijicf; ©cllert. Slbb. 75.

Ginen reichen Sdjmud fjattc bie fiirdjc in ber ©afriftei aufbewabrt. G« finb

bie« jwei oicrtcllcbcnSgrofie, un6emaltc Statuetten altteftamcntlidjer SBiirbcntroger,

wnbtfdjeinlid) bc« ÜJlofc« unb Slnron, bie wir im fiidjtbrud wiebergeben.

®ie au&erorbentlid) fdjünc ©d)iti(jerei erhebt fie ju wirflid) fünftlerijdjen Stiftungen,

obgleich ©erjcichnungen be« Uutcrförper« nidjt wcgsulcugncn finb.
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Db bet fflilbfjQucr bie Jigur bed jünienben STOofeS in San Pietro in Tincoli

getonnt fjat? 3ebenfatld f)at bie Oeftalt etwa« 2)iid)clangdedred. 28ir (eben bie

Statuetten in bad Enbe bed XVI. 3b- 3ef}t im Äunftgetterbemufeum in Sönigdbcrg.

Ein gotifeber meffingnet SUtarlcudjter, auf ben btei gufjflauen flcine fiotuen

;

gefunbeu Dom Pfarrer SöißamoDiud im SBibbemdfellcr.

§ietju ift bet jtDeite, taum iinterfdjeibbar, nadjgemadjt.

Unter ben Steteren jeidjnet fitfj ein fpätgotijcbcr burd) feine auf bem ©edfbpajj

Jtbb. 75. mtaraulTa!; in bet Birdie ju Korunjen.

bed gufjed befinblidje 3nfd)tift in gotifdjen SNimidfeln aud: btuber erasmus uuit

reu|enPeirt beotfdjB orbens bit gof oot uns. Über bem flnaufe: ave niaria; unter

ifjm: gratia plena. ?tuf ben fedjb emaillierten gapfen tßjic uor gefunbeu. 1

)

3m erften ©torfloerf beb iturmed befinbet fid) ein and §ol} uiifdjön gcfdpiifjtcr

toloffalcr Jtrujifijud, luafjrfdjcinlid) cfjcmalb im Jriumpbbogen aufgefteUt, and bem

XIV. 3b-

*} Srubtr (Jtaemud v. flcipenfltin itwr Orbendmatid)alI 1488—1109. ®. $e|t 1’ 156.
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Sie ftangcl an ber ©.Seite beä SriumphbogenS mit mangelhaften 9tococo=

Bergierungen. Ser ©challbedel ftamint Don einer älteren Jtangel: (Enget mit ben

ÜHarterroerfgeugen umgeben ben triumphierenben Epriftud.

Sie Saufe am D. ®nbc beä f. ©citenfcfjiff« ift eine gute Stf)nifjarbcit aus ber

SBarodgeit, nur ftört bic angebratf)te SSrongicrung beS gangen ©crfcS bie ©irlung

ungemein. Srei ©eiten auS bem Sldjtecf enthalten: ben Surrfjgang ber SSraelitcn bitrd)

bas SRote TOeet; bie Slrcfje SJtoä
;
Staemamt tbäjcpt ficE) im 3orban Dom JlitSfap rein.

SBilbfehnitjer OeDert.

Sine tneffingne Sa u f f d) a 1 c mit (aufenben ^itjdjcn auf bem SSobeti (reife foQ

uortjanben fein.

Bbb. 76. Of'rabbrnhnulcr ;u Blarimgen.

Sie grofjc Orgel, 1705 üon SJfattfjiaä Dbudj ge6aut unb in groei Seilen auf»

gefteUt fo, bafi ba« ©eftfcnflcr bic ftirdje bclcudjtet. ©epäufe niefjt jd)ön. Xulcbgeidinung

0011 £>. Sdjmibl im St. St. St. XXII. SaterHnbifiieä II 38 13.

91d)tarmiger meffingner Slronlettdjter, Wefd)cnt uon Gt)ri(topf) B. .firnen. 1604.

91n ©emätben finb gu nennen: an ber©.©anb: §crgog Stlbrccht „im fürft=

liehen §abit, ein neritablee Original“, erltut. ^reu&en 172s n 28 i. WuteS ©cmälbc.

Uinfehrift:

JJtirft SKarfgtaf SJIbrcetjt Sobcjan

3u täKufittt bat gerietet an

Stutberb rein S!et)r, baS giStllict) SBort,

Ta-I banten mir (Sott an bie(em Ort.
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(S&enfaHS an ber ©. SBanb: Martin Sutfjer als ©reis. Snfdjrift:

Saacte leves stravit papas Doctrina Lutheri

Stornit ot haec Bczao dogmata falsa gregis

Quao patriae canimus quod sit data mancre Christi

Spectantes vultus signa Luthere tui.

$iefc beiben Silber [ollen uorbern auf bem 3agb[cf)lo[fe ju §crjogb>oalbc gcloefcn

unb 1599 oon Sllbrecfjt gricbrtd) ber Wonniger flirdje gefdjenft fein.

©rabfteine: Sßcter 511 Soiuiu, * 1483, f 1553, in Sebenbgrßfje, gef)arnijd)t mit

bloßem ©djtocrtc. — Jlatßarina ju SoRna, gcb. 0011 GjcRmen, bic jtocite ©cmaRlin

beb Vorigen, f 1558. — Waria oon SBallenrobt, geb. oon ber ÖlfcRnif), f 1640. —
GRurfürftl. Quäftor S|k,et Union (Satcr beb ju Wonnigen 1612 geborenen SReologen

WbraRam Gnlotu, j 1686; feine ßebenbgefdjicRtc in Sto&be, DSrcuR. Xobebtcmpd, Sonfüm

tinopd (!) unb ütqjjig 1749 601 R.) Gine ntcRl ftijönc £>oljfcRnit)crci beb Sruftbilbcb, an»

Sbb. 77. ^crbct-Benhmal ju Körungen.

geblid) oon $ctcr Jtalau, ift oor nic^t langer 3tit an ber inneren ©. SBanb ber flirre

aufgeftedt. — Sfr ©corge Sflrfer, f 1623, ScRrer ber ©rafen 511 SoRna. — Stammen

miniftcr £>cittrkR Sonde in Duittainen, burcR ungüidlidjen oon feinem Dieit*

fnecRt getötet; f 1628.

Sie ©rabfteine Sßcterö ju „Sonaü" unb feiner ©cmaRlin finb in Sidjlbrud

oon ?(. grifd) ctfdjiciicn alb Seilagc jum XeutfcRen fcerolb 1897 91r. 1 .

GpitapRien: 3oRanna GlifabetR, ©cmaRlin beb ©rafen GRriftopR griebrid)

ju SoRna, gcb. ©räfiit ju Sippe, f 1694, an bet orbfeite beb GRor« mit Silbnib

ber ©cäfin. — fßeter ju SoRna unb feine jroeite ©cmaRlin, in guter 9ienaiffance,

auf ber fiiblidjeit Gmpore. — 3m füblidjcn 91»bau: .^enriette Slmalic ©urggräfin

511 SoRua, f 1655; eine nidjt Rerootragenbe Sciftung.

Unter ben ©loden ift eine oon 1502.

Sämtliche [Ringmauern beb Dia t Rau je b mit SlubuaRtne beb Dbcrteilb ber ©üb«

oftfeite finb mittelalterlich, jmifd)cn ben genftern beb Cbcrftodb mit ölenben gejiert,
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bic mit gormftcinen (§of)(fcIjlcn) eingefaßt finb. ffi« muff alfo älter [ein eil* 1697,

wo e« irnrf) bem ©rnnbe tuiebererftanb. Stu«gcbaut 1843 mit beiberfeitigen Staffel»

giebetn; £urm uon §olj mit adjtedigcr Satcrne. 95gl. Slbb. 69.

£a« „Sd)l ö ü<f)cn“, jefjt £anbrat«amt, auf ber f. to. 6de ber Stabtmaucr, uon

beit ®rafen ju SDotjna im XVII. 3f|. erbaut, burcf) ben Sranb 1697 jerftört unb

bann in 3>c9eln <n ©lodocrbaiib luieber aufgcfütjrt, mit einem Jürmdjen.

Stuf bem alten Jlitdjljofc, f. tu. ber ftunftftrafje nad) ff5r.»$iolIanb, finb nod)

mehrere ber fjöljcrnen ® rabbentmäler au« unferem Safprtjunbcrt, oben mit öleef)

befleibct. Sgl. S. 53. Slbb. 76.

3n ber ffirdjftraBe, bic Born Siarlt au« nad) ber Jtircfje fußet, liegt Berber«

®eburt«l)au« mit ber 3nfdjrift:

Bbb. 78. Eenftmal bt» ®raftn limhenflein pi Körungen.

Joliann ©oftfricb Ijrtbcr

nmrbe in Utelem $aufe geboren b. 20. SuguR 174-4

unb Rarb als prSlibent bts J?bcrrou|iRorit [U IDeimar

am 18. Etrtmbcr 1803.

Hfjnt, bem gelegenen SdiriftRcUer, Pirfjler, pijiloroplieii

unb ©rienlaliRen ;um Htnbenhen unb ber Hitgcnb

!U Ißoltrungen jur Eadiciferung.

lern .'oonfe gegenüber befinbet fidj bie (1854 burdj bie iOiuiiificcnj griebridj

SBilfyclmä IV. unb Seitrngc ber Sercfjret gerbet« au« allen gebilbeten Staaten) uon

SB. SBolff 1856 gefertigte fdjöiic ©ronjebüfte öerber«. Slbb. 77.

Stuf bem S la
i5
E uor bem „ Sctjl ößrfjeit " ein Steinbenfmal in abgeftumpftec

Stjramibeiiform, bem ©egriinber ber SRorungfdjen Conbfcfjaft SRcid)«grafcn ®corgc
Eonrab uon gindenftein, f 12. Sliärj 1799, ju (Sßrctt errietet 1801. Slbb. 78.
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Sei bet Stobt befinbet fid) on bet ffunftftra&c na cf) Siebftabt im @ute Pfarrer«»

fclbchcn ein 1852 errichtetes Den f mal für beu bafcfbft int Kampfe am 25. Januar

1807 gefallenen ruffifdjen öeneraUSieutenant t> o n Sfntepp.

9Roruitgen ift bet ©rünbungöort bet pbhfifalifd)*öfoitomifchen ©efellfdjaft

ju Königsberg, bic in SD?. 1790 unter bcm SJaiibrat Jtöfjn Bon 3a8fi fid) bilbete, fpäter

aber midj Königsberg überficbelte. Näheres in hSrra&. Strdjio ns-2 440
(f.

Nadjridjten übet baS ffifpl Körungen:

$ennen6trg«r, Srd. b. pr. 2. 1595 320. — (jartlnocp, W. u. S. $r. 1684 413. — ®r=

Icuterteb $rtuficn 1725 E 277 ff.
— fjarnod), K. u. S. 1890 174 ff.

9J?iü)len, abt. ®ut unb Vorwerf unb Dorf, 26 km fiftf. f. 5. Bon Dfterobe,

poln. 'Uiielno.

Sine $fattfirdjt beftanb fdjon jut DtbenSjcit. 3c(;t unter SriBatpatronat. 3m
3- 1807 mürbe bie bamalige, nur auä gadjmerf beftefjenbc ßtrcfje burd) bie granjofen

jut Kaferne eingeridjtet. ?(uf Veranlaffung griebricf) SBil^efmä IV. tourbe 1862 eine

neue Kirche of|ne Dünn bafefbft gebaut.

Die fEocfjtcrfircfje oon 2R. ift bie Stirere in bcm burch ben ©erluft ber Hälfte

beS SanbbefijeS oom Deutfdjen Drbcn berühmt geworbenen Dannenberg. D. juerft

urfunbtich erwähnt 1334.

Der juncrläffigfte Bericht über bie Schiacht bei Dannenberg befinbet fidj wohl

in ber 8lfd|r. b. SBeftpreujjifcScn Ol«i(hicbt8Mrdii«, $>eft XVI 1886 37 ff. Sr ift unter bem Namen

„ber große Krieg jwifcheit ffjolcn unb bem Dcut[cf)cn Drbcn" oon Dr. g. Dl)unert

mit großer SadjfenntniS unb fparteif ofigfeit gefchriebcn unb enthält in einer Beilage

(93 ff.)
bie Duellen jur Schlacht bei Dannenberg. — $orn, H. 9». xxn 1885 637 ff.

XX1I1 1886 142 ff. mit Sd)lad)tplan. — Söpler. Sie Cntroicfdimg beb (hiegbmefenb u. b. ftrirgS«

fttpnmg in ber SHitterjeit. U. Sreblau 1886.

Sinige ©egenftänbe au« bcm Danncn6erger ©chlachtfelbe befinben fich im

$. ®t. St. III 74; 75.

Nacf; ber Schlacht erbaute ber §m. .'öeiitridj Bon flauen eine Kapelle jwifcheit

D. unb fiubwigsborf (ßobemitisborf s. r. li. m 404), bie 1413 am 12. Kärj ju Ehren

ber h. Jungfrau geweiht würbe (71. 9K. 1870 44). Schon int näctfftcn 3at)re würbe fie

Bon ben fßolen burd) geuer jerftört, aber 1416 wieberljergcftellt. Sin Steinhaufen

war 1868 noch Borf)anben. 9. 9H. 1868 546.

Etwa fiinfjig Schritt [üblich bauon liegt ber heilige Deich, bem wunbertf)ätige

Ipcilfraft jugefdjrieben würbe unb wohin man 1720 noch wallfahrte, weswegen bie

bortigen Pfarrer nom Konfiftorium jur Verantwortung gejogen würben. St. in. 1876 496.

Slucf) König Sagietlo oon V olcn wollte bafelbft ein Kloftcr aufführen laffen,

WcldjeS ber h- Brigitta oon Schweben geweiht werben foflte, bie in ihren Offen«

bannigen längft ben Untergang beS Crbenö geweisfagt hatte (fanon. 1391).

Ob baS filofter jemals ausgeführt, ift fraglidj. Streblte, 9. «t. 1870 43 ff.

Die jefct gebaute eo. Kirche unbcbcutenb. Slltar Bon 1681.

Nachrichten über bic Jffplc Kühlen unb Dannenberg:

§arnod), S. n. 6. 1890 219 ff.
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9JiiU)lt)nu)eu, fönigl- 3mmebiatflabt, 14 km Sftl. n. n. ö. uon ©r.<:po[Ianb,

on bet ®onne, einem Hebcnfliifsdjcn bet ins grifdje §aff münbcnben ©aube. Illol

=

Raufen Anfang XV. 31). S. r. ®. I 409.

®ie Stabt mürbe ungefähr um baS 3aljr 1327 uon £>crrmann oon Öttingcn

gegtünbet. Pfarrer oon ©lüljlljaufen unb bem natjen §errnborf roetben fefjon 1329

als 3eugen genannt, s. b. S. I 408. 3m 3. 1338 erneuerte Siegfricb uon Siefen

if)re Qanbfefte. ®. b. 3S. UI Sr. 9. u. — 3m 3- 1414 butrf) bie fßolen, 1455 burd)

bie fflunbeSgcnoffen oerbrannt.

3J?üt)l^aufen gehörte jur Jlomturei Glbing unb toar ber Sig eines 33 alb;

meifterS oon bet ©litte beS XTV. 3al)t()unbcrtS bis jur ‘Jamienbctgcr Sdjladjt, too

berfelbc nadj Sabinen Oerlegt mürbe. — ©on einer ©urg ift in 9)1. feine Spur mef)r

ju finben. SS gab in ber norböftlidjen (itfc ber Stabtmauer ein oom Drbcn gebautes

'JSalbmeifterfjauS, beffen Kcllcrgeroölbe oor einigen 3ol;ren beim ®au ber Brauerei

entbedt unb mieber jugefdpittet mürben. Sonrab, ?(. IS. XXXIII §cft 5 unb 6.

SSappcn ber Stabt ift auf ben älteften Sicgelftcmpeln ein Slütjlrab, in beffen

ÜJHtte ein Sinbenbaum mit grocigcn auf ben Slabarmctt aufliegt. 9luf neueren Stempeln

fiefjt man ein einfaches 'Bc'üfjlrab, (ebenfalls in ftnfpielung auf beu Hamen, als 33appen<

figur angenommen. 6ie6mod)cr, @täbttrao|>pcn I 4 II 159 I. 188. — »edberrn, *1. ®t.

1892 248 ff. Seit 1896 ift baS ältefte 3Bappen ber Stabt mieber angenommen,

mcldfeS aud) in baS neuefte Stabtficgel übergegangen ift. CbtrlSnb. Sioltsbl. 1896 Sir. 40.
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Eie mittelalterliche SBcfcftigung bet Stabt nult eine fOiauet mit red)b

edigen Eürmen barem; ©puren be® ©taben® finb nod) fidjtbar, namentlich ait bei

©. ©eite. — i’tuf ber SB. Seite ein Teich, iit bem bet Sage nad) ein Streb® au einer

Sette liegt, ber bie Stabtmauern »erwehrt haben fotf. fcennenberscr, Stet. ö. pr. fianbtt.

1595 321. — o. Jettau u. Iimwt, Xte StalHfagtn Ofipmitjeitt !!>?.

3)i. gilt al® ba® gweite Sthbera Cftprenfien®
;

«gl. §eft II Botmtau.

SBir geben bie Stabt nach ®ieic, f). W. 91bb. 79.

Eie jc^t e». ißfartfirchf, töniglidjen ijktronat®, gehörte gut Crbenägeit gum Erg»

prieftertume Elbing. SBann fie gegriinbet, fleht nicht feft. Ba aber 1329 fefjon ein

Pfarrer bon 3)i. genannt ift, fo flammt ftc fiefjer au® ber ErbauungSgeit ber Stabt,

in ber erften Hälfte beS XIV. 3b-, h«.

Ber ftarfe Eutm liegt, toie bet allen Stöbten bei DherlanbeS, im SBeflen nnb

fpringt nur wenig feitlich »er. Sr ift au® 3>egeln im getifrf)en Slcrbanbe bi® gu feinem

lc|tcn StocfiBcrtc erbaut. Bicfe® legte, etwa® cinfpringeiibe, hat jchoit teitrueife SBIod*

»etbanb. gjrinmtbfld) SBctterfahne »an 1595. Ber Ettern ift nicht gepult ttnb hat

in feinem @tbgejd)ofi rautenförmig angeorbnete fdjtDargglafierie 3iegel. 3n ihn führt

Sbb. 8t. praplirntnti brr pfrHrt ht ber Eitcfj» fu Bühlhaufen.

in feinet gront feitlich eine Heim' fpiblwgige Ebiir gu bet neben feiner ©. ©rite hoch*

führenben SBcnbcltrcppe. Ba® profilierte fpipbogige portal ber fiirdje an ber SSefb

feite ift »erntouert. Über ihm im ©icbel ftnb fticiibogige Jccnficr, in beren linfem nod;

bic alte Umrahmung bttrd) einen ®rei»iertelrunbftab gu erlernten ift.

Eie Äitdjc felbft ift uon au&cn nidjt bemerfenämert. ©trebcpfeiler im Siiben,

mit Salf gepult; auf beibeu fiangfeiten fpäter angebautc 93or()alIcn; cbenfo ift bic

Safriftei im D. angebaut 9tbb. 80.

Ba® 3nttere jollte brcifdjtffig werben, aber mir ba® tißrblidje iJiebcnfdjifj ift

auSgcfübrt. Eie Sirch« ift fimfjodjtg angelegt. Slnfahftclleu für bie ©cwölbe fittb

überall auägcfpart, ebenfo fonfolartige 91 nföge für bie ©cmötbc im Scitenfchiff in ben

«d)lecfigeii Pfeilern cingcmauert (auf bet Empore). 3efjt ift bie Strebe mit §>olj flach

cingebecft, bie adjiccfigen, fd)ön profilierten Spfetlcr bagegeit mit ©pipbögett »etbunben.

91 bb. 81.

Een baroefen 9tltarauffah geben mit in 9lbb. 82. Ecrfclbe ift 1G94 Pom

^tofbilbhoutt 3jaac 9il)iga gefchmtft unb „ootlenbef 1695 b. 12. Belob. ©. 1$.

(©[ottfriebj §[aarhaufenj 3[nj S[önig®bcrg; §[of] 33[nb] 3jagb] SD?|a(erj).
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PetruS uttb pmilusi, lebenägrofj in §olj gefdjnijjt, ftcf)en ju beibcn ©eiten beä Stltarä.

©er Slufbau ift toofjl au« bet Slbbilbung erfidjtlid).

3>»ei fdjtuere meffingue Jlltarleudjtcr niarcn bereits 1614 Dortinnben.

Sfonjet in frönen fflarodformeu: „(Sergen Eeman iRuae Banljig IJaU bilfta

goti ju biffer Kanzel oerefjret Jünno 1686.“ 3nncn: „Casparus: Mirovius: Pastor:

Anno : M . D . C . L . IV : Chr. Hintz. K." in latein. SHajuMtln. — .fjoljtofel fjinter

Mbb. 82. Jttfaraufral; in btt Sirdjr ;u ItüiljllMnfcn.

bem ßaiijclftanb: Burrfj ©olfea Biilfe biefer Äirdjeit unb 5!abi Ijfamta Öl)[mann

biefe Eanjcl gemadjt Jäu 1654.

Orgel, 1745 Don EaSparini gebaut, mit barodem SRanfentoerf.

Unter ben ßroiilcudjtcrn ift ein tjiibfdjer, fdjmiebecifcrner Dom .fjuffdpnicbc*

gcmerlc gefdjenft; S. F. 1644. (Steffen god)t au« 5D(.). — 3IDeb al| s -Virfrfjföpfcn

gearbeitete, Don 1601 unb 1662.

3m Pfarrgarten ein fteinerneS laufbcden.

.(lnt(|otif<f)C Slirdic feit 1857; unbcbeuteitb. Cbtrl. SsIMM. 1896 Sir. 6«.
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Das fRathanb ift 1871 abgebrannt unb mürbe 1872 mit fleinem Ufirtfmndjcn

mit adjtccfigcr fiatenic unb »eiferet fjaube mieberaufgebaut. Bm großen SDiartte eiele

®rcifenftcrbäufer.

SRacf|rid)ten über ba§ Jtfpl SRüblbaufen:

Jmrnocf), S. u. S. 1890 145 f. — Bontab, H. SK. XXXII $jt|t 5 u. 8; XXXIV $tft 7 u. 8.

Blbing. 3t8- 1891 Kr. 141.

SRitf^afcn, fölmifcfieä ®orf, 12 km fiftl. ö. bon fßeibenburg. ffliuglaten 1595,

Sorgefdjicbtlith' Bltcrtümer im Kfple SRufdjalen:

9icufd)roerbcr, 11 km 8ft(. ö. bon TOufcbafcn. B- 3R. ff. I 28 .

®ie eu. ififarrfirdir, bereu Sßatron ber Äönig ift, brannte 1885 ab. ®ie erfte

Sirdje mar bon £iolj. ®ie abgebrannte mar 1750 ou3 gelbfteinen gebaut; mit fjöljnncm

®ad)reiter; innen mit bcn Bpoftclbilbcrn unb ben brei 'Seifen aus bcm SKorgenlanbe

gefdjmücft.

Sin fdjöncr fitb., bergolb., fpätgotifdjer Seid); auf bem Sed)äpafj feines gufceS

finb bic !)t). Sattjarina, SNaria mit bcm ßinbe, Sarbara, Sßctrub, ber fjeilanb unb

fiaurentiuS graoiert. Stuf ben 3apfen ftcEjt Jfjefua. — Sin filb, innen unb teilmeiä

außen bcrgoib. Seid), 1752 oon ®eorg Siala, bem Sßfarrer in 2Ji., geftiftet. —
Sine fßatenc, in ber SJJitte ein günffrancäftücf, bom Sßfartcr in 5Di. ®aniel fieipotj

geftiftet, „quia cura Pastoris ejusdem aedis Georgii Ciala parata a Franeogallis 1807

oapta est“.

9fad)tid)ten über baä fffpl HRufdjafcn:

3nwntar oon 1858 im ffuituSminiflctlum jil ®ttlm. — $arnorf|, MS 1891 Blatter ju

®iujd)attn, S. u. 6. 1890 188 f.

> (ir,jl)lU, fönigl. ®orf, 22 km Sftl. f. f. m. bon SReibenburg. ®a« ®orf foU

feinen SRamen bon ber polnifdjcn gamilie SRntäpmäli haben. ®a« Sdjiog,

auf meinem 1869 eine Sdjmiebe ftanb, noch an gunbamenten unb ®räben Icnntlid).

®ie cb. ifffarrfitdic, feit 1593 unter lanbebfjerrlidjem Patronat, ift ein 28er! beä

®cutfd)cn DrbcuS; 19,75 m (, 9,75 m br.; bet lurm fteigt in brei ®cfdjoffen auf;

bie beiben oberen bon gcfuppeltcn ©pißbogenblcuben belebt. Sin geltnotbacf) barauf.

®a8 flangljauä batte urfprünglid) fünf 3odjc ®emölbe, mofiir bie ®lieberung ber

SüngSmänbc burd) Strebepfeiler fpridjt. SEfjiireit fpifjbogig. ®ie genfter follen iljrcn

roagercd|ten Bbjdjltifj crft in biefem 3h- erhalten haben. Unter bem Drgeldjor ein

SBcifjefeffel.

SR a cf) richten über baä fifpl SRarjhm:

Snbcnlat b. fft. Ktibeitburg 1858 im fiultuSminiftnium ju Berlin. — $arnod), B. u. S.

1890 ®. 189 f.

ÜReibcuburß, Ätrcisftabt an ber SReibe, einem SRebcnflufi ber in bie SSeidjfcl

münbcnbcn Solbau (ffifra). SRpbenburg, SRibbeg, SRibbcnburg; poln. 'Jiibborg. Bn ber

®renje beS ehemaligen ®alinbien unb Soffen.

7

Digitized by Google



töeüttnburg.

JSbb. 83. ($runbri|| ber Beibcitburj).
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$otgcfrijirf)Ui[f)c Jlltcttiimer im Äfple SJieibenburg:

Sei Sieibenburg Sernfteinfunbe: Xifdiler, Söeiträg« jurffermhüs btrSltinjtll tnO)>

preufien, ÄSiiigSbtrc) 1862 26.

Son bet CrbcuSbutg Sctbenbnrg ift bet öltcfte Seil bie 1784 teilweife niebet»

geriffene Sotbutg, ungefähr 1310 gegrünbet. Äuf einem etwa 20 m übet bem to.

belegenen 9Jtarttpla() ein £)ügel, auf bem bie Sutg liegt, Don btei ©eiten Don bet

SReibe (9?l)bbn) unb el)cmalö größtenteils mit Söaffcr bebedtem ©umpflanb umgeben;

nut an bet D. ©eite jugänglith-

9iod) im XIY. 3h- burch größere Scubautcn erweitert, toclcije bie ifjaupt«Surg

Hbb. 84. Keliranna non Der BtiDtnburg.

bilbeten, fo baß bie urfprüttglidje Sutg nun als So t bürg biente, ©ie loirb juerft

1376 cnoäl)nt. ®. r. $. II 58«. Sie ftanb untet einem Sflegcr, btt non ber Jtomturci

Ofterobe abhängig loar.

Ser im D. belegenen Sorburg würbe fpfitcr eine jroeite Dorgelegt, bie 1488 als

ber „neue §of" erwähnt wirb. 9Jadj bem Sranbc btt beutfehen Sorftabt 1784 (fietje

unten) würbe bie jweite Sorburg gänjlicf), bie erftc teilwcifc abgebrochen, um Slaterial

jum SBiebcraufbau ber Sorftabthänfer ju gewinnen. 3m 3- 1812 biente ber SRemtcr»

©aal ben g-ranjofen als ©etreibemagajin. SaS fcljr fcfjabtjafte Schloß ftanb wiift

unb bachloS ba.

Stuf bie Scnocubung beS 'StreiSjuftijrat ©regorobiuS bei bem Dbcrpräfibcnten

Don ©d)ön würben 1826 bie nötigen WuSbefferungSarbeitcn Dorgenommen, unb ba fid)

7 *
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100 9!cibett6urg.

bcr bamaligc Jtronprinj, nadpnal« griebrid) SBiifjelm IT., bafür intercfficrte, würbe bte

ofldige tperfteDung bcr fflurg angeorbnet. Der Sau fanb unter Seitung be« fianb«

baumeifter« Sd)inimclpfennig in bcn 3at)rcn 1828—30 ftatt. 3e®t befinbet fidj

ba« ?tmt«gcrid)t fomie jatjtrcidje ©cfängniffe in benifelben.

Slufiertjaib be« .fjaufe« lag ber übliche Sßardjam unb mar Bon einer Wauer

eingcfafjt, bie ficf) an bie beiben im 0. uortjanbcnen Dürmc anletjnte (?) unb im SB.

Bon jmei breitiertelrunbcn SluSbauten ftanficrt mar. Slud) bie ©orburg enthielt jmei

etwa« niebrigere Dürme mit fcgclförmigen Dädjern. ®ie|e, 8- *• Die ©urg ift

ein gefugter Siegelbau im gotifdjen Cerbanbe, im 3nnern ©ufjmauerwerf (?). §o(je«

gelbfteinfunbament. SJiauerftärfc über 2 m. Siufjerlidj 60,5 m t, ot|ne bie Dutm»

Borfprünge unb bcn ÜKitteloorbau; 35 m br. 3m 3nnern f)ält ber §of 37,3 m Sänge

bei 17 m ©reite.

Äbb. 86. Jtnficfjt ber Btibenburg.

3mei tro&ige Dürme, bie jept ein jcltfürmigeä 3 >c9c^ad) erhalten f)abcu, ftan»

fieren ben ©au im O. unb treten etwa« über bie gludjtlinie beb ©anjcn oor. Sie

erinnern butd) bie Sifenen unb ben SlunbbogenfricS an bie tomanifd)c 3C**> f° baß

SKerten« ba« Sdjiojj SS. nocf) im SRomanifdj.ÜbergangSftil angeben fonnte. Sop, fl.

2. ®. 164. GljcmalÄ waren fic nur mit einer ©lattform gefd)loffen, worauf bie ©liben

aufgcfteHt mürben. Die S. unb SS. gront war nur be« SBeljrgang« wegen ba. Sie

batte fpärlidje genfteröffnungen, nur tjolje [d)ntalc Sd)li(je unterhalb bcr im Stieb»

bogen gcfdjloffencn 2Bct)rgangäiufcn. Da« eigentliche §au« tag im SB. unb 0. 3m
SB. lag ber „SRitterfaal unb bie Äapeüe“. Sätltr. j. Smibt Sär. IV 237 (i82i). SSimmt

man für SJittcrfaai ben (nod) je&t in Steibenburg fogenannten) SJcmtcr an, fo erhalten
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Seibenburg. 101

wir eine Anlage wie in Sodjftebt, toobei bet auf unfetet 91nficf|t fidjtbare, im Wtfjtetf

gesoffene SluSbau uietlcie^t bie ©afriftei getocfen wäre. flbb. 83, 84 unb 85.

3m übrigen »ertoeifen Wir auf ba§ erfcfjcinen foüenbe SBcrf sidnbrt^t’s, sie

ükutunft beä Seutf$cn Siittcrorbenb, $b III. — 91ud| 3ul. (UtegoroniuS, Sie Crbenbflabt Selbe«;

bürg In ßftprtubtn, SSartenmerber 1883 ift unbebingt nad)julefen.

Die Stabt 9!. Ijat it|t @rünbung4prioi(egium burcf) ben §odjmeifter SßMnrid)

»an Jtniprobc 1381 erhalten. C. b. m Sr. 150. 1410, eine SBodje »or bet ©dj!ad|t

bei lannenbetg, luutbe 92. »on ben ißolen erobert, abet ®nbe September »on ben

Siittern toiebergetoonnen. ®. r. $. m 428. 48«. — 1414 wirb bie ©tabt »on SagieHo

Ubb. 86. lageplan »er Älait Beibenburg.

belagert, bem fie fitf) au8 92afjrung«mangel ergiebt. ©eptember beäfelben 3af)w8 wirb

bie Stabt »on bem Jlomtur ju Ofterobe toiebergeluonnen. 1454 tritt 92. bem gegen ben

Drben aitfftänbi[d)en SBunbe bei. ©in polnifcfjcr §auptmann befept ©tabt unb IBurg.

1455 »on ben Ctbeiiöfölbnern »on ©olbau unb ®ilgcnbutg »ergeblid) belagert. 1466^

burcf) ben Iborner Jrieben fällt 92. an ben Drben jurüd. 1525 bilbet 92. mit SßiUcn«

berg unb Crtcleburg jufammen einen ?I mtäbejirf jum Cberläiibifdjen Jfreife. 1656

brennt ein 92cibeitburger Bürger 92oi»acf eine fianone auä bem „fteinernen @ang"

ber Surg gegen bie am »greifen ©tein“ (agernben latarcnbaufen ab, bie infolgebeffen

abjieljcn. 1758 wirb »on ben 92eibenburgern ber ruffifdje §ulbigung8eib gcleiftet. —
1812 franjöfifdje Iruppenbutdjjüge nad) Siußlanb.
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102 Oitüxnburg.

fJeuerSbriinfte: 1664 bctbc Jlirtfjen, meßr als bie §äl[te bec Stobt unb bet

größte Seil ber SJorftäbte. — 1784 bie beutfdje Sorftabt. 1804 bie fiircfje unb ber

Start! — 1835 Dftfeite beS StarlteS.

Sie ©tabt beließt auS bei eigentlichen ©tobt innerhalb ber Stauern, ber

©urgfreißeit im 9t. D. ber ©urg, ber bcutfdjen ©orftabt im 9t., ber polnifcfjcn ©or«

ftabt im ©. ber ©tabt unb bem Söpferberg ebenfalls im ©. ber ©tabt. 91bb. 86

nach ®*efe.

@cfamtanfid)t ber ©tabt unb ©urg in $cnnenbcrger, Siet. b. pr. fl. 1 095 332.

91bb. 87, banadj ber Itupferfticß in fcarifnodj, 9! u. s. $r. lest 387. — Sagcplan ber

©tabt unb beS ©cßloifeS Bon 1717. Original im Staatäanpiti ju Königsberg.

Sappen bei ©tabt. Sin mit Caubtranj auf bem §aupte unb Saubfdjutj

um bie Senben gefc^müdter milber Staun, ber in ber ©echten ein ©djroert, in ber

Sin len einen aus bem ©oben entfproffenen ©lumenftocf hält. Stan finbet ftatt beS

leßtcren auch eine Sanjc ober einen ©feil. Sorben unb Seutung unbefannt. —
Bitbmncticr, Stübtnoappen I 4 II ICO X. 180. — cSonrcit, Über bas Stoppen btr Stabt 92.

6. b. ». $. 1884/85 66 ff. mit Ia(. — »ed&errn, 71. 3D2. 1892 248 ff.

Xbb. 87. Betbtnbirrg 1596 naiff fzmtzttberger.

Stittclalterlichc ©efeftigung ber ©tabt. ©tabttßore. Sie ©tabt bilbete

ein Bon einer 1,6 m ftarfen 9)tauer umgebenes 9tecßted Bon 270 X 180 m. gelbftein*

funbament, giegel im gotifchen ©erbanbe, bajtnifcfjen ®ußmmiermcrf. 9tach bem ©ranbe

1804 bie ©.Stauer enoeitert. Sie Stauer hatte fotool)! an ben Bier Selen, als auch

innerhalb Sörme, baBon ein runber Borfpringenber mit ©lattfomi unb ©ecßncifeit, burd)

ben eine ©forte nach D. führte, ©on feiner llnterleQerung noch ©efte im gotifchen

©erbanbe im ffienjerfeßen (jefft 9tide(’fd)en) @aftßaufe am Starlt. 1797 abgebrochen.

3u beiben ©eiten biefeS SurmeS lagen Bor ber Stauer Borfpringenb ©ollroerfe.

Sic ©tabt hatte nur jrnei Sl)ote unb bie eben ermähnte ©forte nach O- 3n»

mitten ber nörblichcn ©chmalfeite lag baS SJeutfcße Sh° r
,
1840 abgebrochen, Bon

bem mir einen ©runbriß geben. 9(bb. 88. Snmittcn ber füblichen ©chmalfeite lag

baS ©olnifche Jßoe, 1805 abgebrochen. 3n 9lbb. 87 erfichtlich-

Sie jefft cu. ©farrfirdje, beren ©atron ber Sünig ift, fchmiegt fidj ber Bon 9t.

nach © laufenben ©tabtmauer an, hinter meldjer bie 9leibe fließt, ©ie ift jioetmal

abgebrannt, 1664 unb 1804, unb hat außer ihrem im D. Oorliegenbeit Surin (mit

9tunbbogenfricfcn gleich ben beiben ©djloßtütmen) nicht Biel SehenSmerteS mehr auf«
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'ütibtntmrg. 103

jumeifen. Sie granjofen richteten 1807 in if)t eine gelbbäderei t)er. 3f)r Sßfarrcr

roirb bereits in bem ©riinbungSptittilegium ber Stabt »on 1381 erroäfjnt.

Sie ift 42 m L, 16 m br. 3Raucrf)ül)C 9,5 m.

Ser Jlltar liegt an ber S. Seite unb tjat als ,'pauptbilb bas Dlgemälbe

ber ffreujigung Gtjrifti, gut gemalt »on fßrofeffor Stnorrc« JtönigSbcrg um bas

3aljr 1820.

Ser grölte ßeldj, fitb., »ergolb., ©cfdjent »on Samuel Senftenberg 1724.

Sine ©ein (an ne mit 3agbftiicfen
;
©ejefjenf »on ©eorge 9Imcnba 1663.

Sie Sitdje auf bem Söpferbergc mirb in einem ©rief beS Pflegers ju 31. an

ben §od)meifter 1520 grauenfirdje genannt. 3oocf)im, TOaricnburger Xrtfiltrbucb ibm 530

»om 3. 1409: „9tgbcnburg: item 2 fol. ju unfer Ipben fraumen in ben ftoef.“ Sa*

felbft mirb and) „fente Sorgen“ genannt, moljl ein ©ofpital. §ier lag mafjrfdjeinlid)

bas Stabtborf. 9lbgebraitnt 1664; ©runbmauetn nod) 1821 uotljanben, fegt (1889)

feine Spur meljr.

PN T-n-f-rn-Tf - "
!

Ubb. 88. ®nmbrifi »es »bgtbrotfjentn Stuirdjtn CfjortB ju Btibenburg.

Sie fatf). ^fnrrfirefje ift 1858—1860 erbaut unb f|at 1890 ftatt beS Sadf)teiterS

einen maffioen Surm erhalten. 9lm §odjaltar ein fcfjöneS ©tlb, bie Sungfrau.

3u beiben Seiten bie Statuen beS l). ©onifociuS unb beS 9tbalbert. Ser

91(tar an ber 9t. Seite SJtabonnenbilb mit bem 3efuSfnaben. Ser Ülltar an ber

S. Seite Ijat einen großen ffrujifijuS.

9In ftabtifcfjcn Sauten ermähnen mir baS inmitten beS SWarfteS (StingeS)

gelegen geroefene StatpauS; 1733 mürbe es mit feinem fleinen Surm jum britten

9Jtalc aufgebaut; 1828 roegen Saufälligfcit abgebrodjen.

91n bet fiiböft(id)cn ®tfe ber Stabt liegt ein ©cbäube, mcldjcS jefst baS TOagajin

genannt mirb. ®8 fijjt auf ber Stabtmauer unb ift aud) auf bem §eiinenberger’jd)cn

©rofpeftc ju erfennen. ®S fdieint fo alt ju fein mie bie Stabtmauer. 1561 mirb

cS „Slöftcrlein“ genannt in Sirdjcnrcdjnungcn beS 9Imte8 9?eibenburg. 91 uf ber

SituationSffijje ber Stabt unb beS ScfjloffeS »on 1717 fjcifjt cS „ruinirte ftirdjc

Roperfec; ift ehemals ein filofter gemefen". (Weljrcte »on Jloberfee roaren im XVI. 3f|.
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104 9?eibenburg.

Stmtäleute Bon 9?.) filtere Benucnbung ift l)iftorifc£( nic^t nadjmci86ar. Da« Q)c=

bäubc ift mit einem Danäf oerfeljen. 91bb. 89.

?ln bet gegenübcrlicgcnbcn norbßftlidjen ©tabtetfe liegen bic wenigen Sicftc beä

„©djlöjjdjenä". Sind) biefcä auf bet ©tabtmauer auf; 1768 unb 1806 abge*

brocfjen, fo baß nur nod) ©puren bauon ju fcfjen ftnb. — Saä „Sd)(ößdjcu" nmrbc

1478 ben Grben beä Gijtiftopi) 3fbli|j gegeben; bann mar cä lange 3eit im Befip

betet Bon Jtobcrfee. 3m 3- 1645 befaßen eä bie gind Bon gindenftein; 1730 taufte

eä bet JiatiSmanu 92cumann, bet eä 1733 gu einem ©tipeitbium für ©tubicrcnbe ftiftete.

9(n bet 9S. Seite bet ©tabt, naße ber fiirdie, liegt bie Brauerei, nod) jeßt ein

9J2alj> unb Braußauä, weldjcä fd;on jur Orbenäjcit gegrünbet fein foCf.

«uf bein ©djloßbcrge liegt im 92. 0. bet Burg eine ©ranitppramibe alä Serif»

mal für ben 1867 uerftorbenen fianbrat SKejanber 2auergne<93eguißen.

Äbb. 89. Ibas „Hlojterltin“ [u Btibmbutfl.

92amßafte 92eibenburget: getbinanb ©regoroBiuä, * 1821, f 1891. —
©trouäberg, * 20. 92onembet 1823, f 31. 9)2ai 1884.

Ganbien, poln. ffanigomo, fölmifcßcä Dorf, 5 km fiftl. f.
Bon 92eibenbutg. Sie

eB. Bfnrrfttdie ift feit 1809 Sodjterfirdjc Bon 92. unter bem Patronat beä ÄonigS.

Sie fiirdje biirfte auä bem oorigen 3b- an ©teile einet älteren ftammen. Unten

maffio, oben in 3’cöc(fac^,uclrf
1

ber auä bem fiirdjcngeböiibc (jerauäloadffenbe Surm
nur oon 3iegeIfatßtoerf mit roelfdjcr §aubc. Da« fiircßenbad) ift nod; jum Seil mit

9J2iSndjen unb 92oniten gebedt. genfter uieredig; bie
f.

Gingangätßür im ©piybogcn

gefcßloffen. 92iebrige biagonale ©trebepfeilet.

Slltarauffaj) mit Slpoftelfigurcn, bem Jtrujifijuä mit SDinrin unb Soljannc«.

Rangel mit 3djni|jroert. Saufengel.
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9?eibcnburg. — 9taimarf. — CrtelSburg. 105

9iadjrid)tcn über baS Jtfpl Sfleibenburg:

tpenncnbr rgtr, Girt. b. fr. Sonbtt. 1595 332 |. — Sjarititod), 9t. u. 9!. SSt. 1884 387. —
SSofcf, ©efctjr. b. Sr. 9?eibenburg in ©ritr. ä- Bunbt SSr. I 1818 303 ff.

— Scbimntelpfcnnig,

99otijen über bit Slabt 9!. (bcnba IV 1821 288 fj. — 3ul. öSrtgorouiub, $. Crbcneflab! 99.

9Rari«tn>trbet 1883; bnä (Sftmplar in 99. tntbält »icle nutlnoilc fynnbjdjrittlicljr Bufäpe. — Slujatt,

über bie Cibenäftobt 9!. u. f.
io. in S. b. 91. 9!- 1883/84 53 ff.

— Conrnb, Über baä Sünppcit bet

Stabt 91. in ®. b. 91 . Si. 1884 85 80 ff. — $arnod), 5. u. S. 1890 190 ff.
— O. SBellner,

3Hfc. über bie lenfmSIct 99. ettna 1885. — Qonrab, i/oje glatter j. ©efdi. #. Dftpr. 91eibenburg. 1891.

5tad)rid)tcit über baS fifpt (Smtbien:

Snnentarifation beb Bwifeä 9Jctbenburg pon 1857 im Suitubminiflerium ju Berlin. — .parnod),

ü. u. S. 1890 191.

ÜRcumarf, abl. ©nt unb $orf, 17 km fiftt. n. tt. 8. uon iJ5r.=§oQanb, am

®arrenteitf). SSeuenmardt Slnf. XVI. 3b- S. r. SB. I 409.

$ie jcjjt et). SSfartfirtfjr, uitter fßriuatpatronat, gebbrtc ju fatf). ßett bem @rj>

prieftertum GIbing ju unb luar mit Saud uerbunben. SiedjtcdigeiS ©ebäitbe mit fünf

genfteradjfen (Storbbogen) in 3*vgcln im Jfreugucrbanbe auf gelbfteinfunbament. Siebter,

boijerner, adcinftef)enbcr ©lodeitturm im SS. — 3m D. unb SB. jlnei fßorbaüen; in

ber SJtitte ber ©.©eite bie ©afriftei. Steuer ©lodenturm 1896.

SU tat mit ber Stängel in ber SDtittc ber ©.©eite.

3mei meffingne SUtarleudjter: ©erge Seifer oerefjtcf biefen Eeidjfer 1654.

(Cat. äJtajuSfeln.) — Jtleiner Sratifcn= flcld), fifb. uergolbet: Brumatft ano 1705

niiaj jusnib milber ^aenbe.

Sronleudjter au« Sronge: Efiitf). Eerifer, Bönigl. Ijof-Öionbilor in

Ädjroeben, geb. ben 8. Äeptbr Jftnno 1714 ju Jfürfhnau (2 km 8. t>on 5t.) fjaf

biefe JCitfjf - (Erone ju <Et)re ©oftes unb ber Birdie ju Beumarft Uierraff) gi-

ftfjrnfrf ben 8. Äeptbr. ano 1781.

Gnrminbcn, 6 km Sftl. f.
uon Sftcumarf, mar uor ber SHeformation ein S3auern«

borf mit einer eigenen Jtirche; jefjt nur ein Sormerf; tarn 1514 in ®obna'fdjen Sflcfifj.

®aä ©(bloß baute Gbriftopt) /Cetptjicnä gu fDobna, fdjmebifdjer gelbmatfdjaU, in

bet SDtittc bed XVII. 3b- Ungefähr ber britte Seil beS ©ebioffeä ift nic^t gut Slud=

fübrung gefommen. garbige $arftelliing in ®und er, $ie tänbt. SBoSnfitK u.
f. n>. SJerlin 18«9.

SIcbatiuS ju ®obna, Süater uon Gijr. SelpbicutS, baute bie reformierte Schloß
lapelle, meicbe feit 1838 eine Jodjterfircbe uon SReumarf ift.

3ta<bncf)ten über bie Jtfple Sfleumarl unb Garminben:

(tarn atb, 6. u. ®. 1890 146.

jrtclöbiirß, JtreiSftabt (feit 1818), am §>aufem©cc, polit. ©gcggtno, liegt

an ber Sifeubabn Slücnftcin—St)cf.

4torgefd)i<btiitbc Ältcrtfimer im Stfple OrteUburg:

Drteläburg, $. 3R. fl. I 8t. Stabe 3obanniStba(, 6 km Sftl. m. uon D.,

liegt ein Sanbrocbr in ber GorpeUer gorft. ®. b. 91. Sl. 1883/84 89. 1886/89 132 ff. 136 ff.
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100 Crtttbburg.

®ab .§aub Drtelbburg (jot [einen 9tamen vom Jtomtur ju Elbing Crtotf von

Irier (1349—1372), Crtolfbburg 1379 S. b. $. III Sr. 134. §cinrirf) SJturcr wirb alb

Pfleger von D. 1360 juerft genannt. ®. r. ffi. I 402. 5)ic Angabe fcemienberger«,

ttrrl. b. |>. 8. 1595 341, baß bie fflurg fd)on 1266 gebaut [ei, beruht auf einem 3trtum.

Drtelbburg mar in ber D. 3- oom Äomtur in Elbing abljängig. 1370 tvurbe bie

fflurg vom litauifdjen ©roßfürfteit ftpnftutte jerftört. 1581 fjat nad) £)enncnbcrgcr

„Marfgraff öcorg griberid) viel jdjönct ®emed|er ba matten taffen". 1786 tvurbe bab

Somäncnamt D. aufgehoben unb 1792 würbe ein Jfriegbinagajin bafelbft eingerichtet.

3u erfennen ift nod) ber vieredige ©aß unb ®rabcn, basS gaßgatter am Zt)OV(,

fomie Stüde raudjgejrfjmärjtcr Mauern von gelbfteincn unb 3*c9e *n in ber ©orburg.

©ir geben bie jefct 100 3af)tc von ber Militärverwaltung benutyte ©urg ttad) ® iefe

Sbb. 90. lageplan ber £tabf Brtrlaburg.

mit beffeit Segenbe. „B. bie Drtelbburg, von ber fid) erholten hot t ba« Jt)or ber

öftlidjcn groitt. V. bie ©orbutg.

$ic Mauetebfarpe beb ®rabenb ber fflurg unb nod) ettunb l)öl)cr bie ber fflor«

bürg unb ber ©rabcit jiemlid). Spätere fflebäubt jum Icil auf ber Mauer ber alten

fflurg. Stabt ift aub fpäterer geit" Sbb. 90.

®ie jefcige Stabt Drtelbburg bcftel)t aub ber eigentlichen Stabt, welche eigentlich

nur in einer langen Strafje bcfteljt, bem ehemaligen lomättenuorwerf, wcldjeb 1786

in ein ®orf giugatten umgcwaubelt würbe, unb ben ffleutnerbörfern A unb B im

9t. vom $jaufen=Sce.

®ie Stabt würbe lange 3«>t alb eine Sifchfe (mehrere Krüge um eine Drbenb«

bürg, SiSppcn, 21. TO. 1807 511 ff.) augefehen, bib fie 1616 burd) ben Martgrafen 3ot).
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Sigiämunb Stabtredjt erfjiett. Soppen, «efö. SKa|uren« 1870 308 9 tim. 4. öränbe

1669, 1698 unb 1716. Soppen, o. n. 0. 307 9nm. 1.

Sine ©efamtanficht ift nic^t uorfjanbeit; ebenfo bot fie nie eine Sefeftigung

befeffen.

Süappen ber Stobt: Sin nad) (l)eralbi(rf)) lintS fpringenber §irfcf) auf grünem

SBobcn, in einem Sannenloatbe. färben loof)v[ct)einlitb natürliche. Siebmadjer, Stabic*

moppen I 4 11 183. Soj. 192. — Sedljerrn, 9. »!. 1892 248 (f.

Sie jejft cn. tßfarrtiribe, Patron bet König, wirb 1493 erwähnt, loo ifjc Pfarrer

jugleicf) Pfarrer nott SOtcncjclögut ift. ®. t. SB. I 402. Sic gehörte bem Erjprieftcr=

tunt Sifdfofaburg ju. flirchenbranb 1716. 9}ücf)terner SsMcberaufbau 1719.

Jlltar non 1773. — Jbanjel non 1719.

3ni SBeutnerborfe B unb A (§anbfcfte non 1360) befinben fiel) niete mafurifche

.^otjbäufer. ?lbb. 91. 9?äE)ereä barübet im lebten §eft.

Hbb. 91. Klarurifdiea $au« im Btulntrborfe B bei ßttelsburg.

'Jlachricijten übet baä Kfpl Ottelsburg:

Soppen, ®e|epid)te WofurenS. Sonjij 1870. — fcarnoef), ß. u. ®. 1890 200.

Cflcrobc, Kreiöftabt feit 1818, an ber n. ©renje bei! ehemaligen Scinbcä

Soffen, bet Sreroenj unb bent gleichnamigen See gelegen; potn. Cftrob.

ätorgeftt)idjtlirf)e Altertümer im flfplc Oftctobc:

ßrleulerle« $teuften V 1742 125—168.

Sic Sturg non Cfterobe mu| bi® gegen 1350 l)in nur Srb* unb ^lotjbefeftiguugcn

gehabt hoben, benn e8 initb berichtet, ©üntljcr non §ohcnftein, welcher alä Komtur

non Schweb (etwa 1338—1349) ben Sftcnbau bcö bortigen Schlöffe« geleitet Ijotte,

habe alä Komtur non Oftcrobc (1349—1370) auch h'et fine auö Steinen gemauerte
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Burg gcgrünbet. läppen, öfaograpbie 18«. inde Ostsrode, terram inutilem, delitavit (V),

castrum fundavit lapide muratum — rßflcgcr rott O. werben im 9?omc«Scobcj fd)0 n

oor 1333 qenaitnt. flomturci mich Diterobe unter Seinridj non SKch 1340 ober 1341.

iS. b. m 51t. 24 .

Bei bem gro|«t ©labtbranbe 1788 Würben bic betben oberften ©toefroerfe beä

gnnjen Baues befefjäbigt unb mugten abgetragen werben. 'Die je&igcn ftnb neu; nur

gewölbte fidler unb einige Seile bed SrbgefdjofieS (teils fdjarffantig, teils mit quabra«

tijdjen giegetfteingurtungen ber ffreiijgewolbe) finb uor^onben. Süt ber D. ©eite finb

JSbb. 92. Portal ber Sorg Bfltrobe.

Smei Borfpringcnbe ©teiiitonfolen dngemauert, bie man für eine übtrittSanlnge anfieEjt.

Spifebogige genfter; S^oreingong fpipbogig, Don ©raitit, mit ©puren eine« gaß8attet8 '

Slbb. 92 unb 93. 3 le
fl
clüörle 32X15X8 cm; Berbanb burtproeg gotifd). Sa8

iüufjemnag ber Burg ift ein Duabrot «on ungefähr 46 m ©eite.

Sic Stabt 0. mürbe oon [äd)fijd)cu fiolonifteu in ben 3al)rcn 1270—1302 ge»

grünbet unb hat mie .§of)enftein, gitibenau, Söhringcu u. j. m. einen jädjfifdjcn Warnen,

©ie erhielt il)te erneuerte §anbfefte 1348 bitte!) ben fiointur oon 0. ?Ubrcd)t ©d)off.

Wad) ber ©cfjiadjt bei Sanncnbcrg tourbc fie 1410 Don ffiitorob eingenommen.

3m großen Kriege fiel fie eine 3«* Ia»ö Dom Drbcn ab, ergab fidj ihm aber toicbet
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1454. 3n ber erften .pälftc bc* XVII. 3b- würbe O- oon Kurbranbcnburg bcm

.£>etjoge 3ot)amt 6^riftian »ott ßicgmb*SBrieg jum 'Jfanbe gegeben, ber feine ©ema^lin

hier 1639 oerlor. ©tose SBränbe 1400 unb 1788.

Die mittelalterliche Stabtmauer mürbe nach bern Sranbe oon 1788 abgetragen.

Da* ättefte SBappcn ber Stabt: ©in nach recht* rutjig reitenber, gc^arnifc^tec

Sitter, ju bcm im XIX. 3b ber Cinbwurm binjutam (St. ®eorg). Ste&matbcr, Stiibtf

moppen 1885 I 4 II 18t Taf. 103. »eefperrn, 9. ®I. 1892 248 ff.

Die besitze ffSfanfirdjc, Patron ber Äönig, ift ein Slotbatt, 1801 eingeweiht; fte

liegt im 9t.O. ber Stabt, ©in Komtur oon O., Solfram ©raf oon aiianlfelb, lag

iit ber ftirdje begraben. St. 8. 11 23i. Durchgreijenb erneuert 1897/98.

Die pofnijdfe ißfarrfirdie, oiclleitbt 1580 erbaut (Umbau 1740), würbe 1806 bi*

1812 a(* Siagajin benugt, 1815 wiebet geweiht 'Jlotbau. ©in Seit ber alten Stabt

mauer befinbet fitb unter itjr. ©rabftetii eine* oon .§ot)enbotfj in ber n. ®ingang*b«üt

Hu* 3ooipim, fflarfentarger Xttfslertmd) 1896 EK>7 erfahren wir, baß in O. audj eine

Kapelle jum b- ßeidjnam unb ein Spital jum b- @eifi war.

SPt>. 9a Jborfat Per Burg Sptrobt.

Da* 9t a t h a u * ift 1791 in nüdfternfter Seife gebaut ; 1892/94 SicberberfteHung.

9(uf bern neuen Dachreiter ift eine ffletterfabne mit bem Stabtwappen. — Um baäfetbe

ftonbat 1891 faft nur cinftöctige Dreifenftert)äufcr mit hohem Dache, neuerbing* aufgeh#ht-

Da* ©eorgenbofpitat, ein cbcmal* jur SButg gef)8rigeS ©ebftube, ift bi*

1400 nachweisbar.

3ur potnifeben Kirche gehört al* 'Xodftcrtirrfje

Jtrnan, fönigticheS unb fölmifdjeS Dorf, 5 m flftl. f.
oon 0, mit einer un»

bcbcutenben Kapelle au* fffelbftcineu ohne Durm.

3u 0. gehörte noch bie Kirtbc ju D htjra u, 6 km fiftl. f..w. oon D., 1687

fthon Wüft ^lirftbberg, 7 km ßftl. f. ö., unb Dietberg, 6 km flftl. f.ö. oon D., wo
bie Kirchen noch 1727 ftanben, aber im oorigen Sabrbuttbert eittgingen.

SJambaftc Ofterober: ijjrof. 3atob Krau*, f 1807, ein inniger greunb Kant*.

9iacbricbten über ba* Kfpt Dfterobe:

3neentatifatlon oon 1859 Im fticlhiimimfitrium in ©triin. — £>arnod>, tt. ». ®. 1890 221 ff.
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affcnfjetm, C?tnmcbiatftabt, 16 km Sftl. n.ro. uon Ortcläburg, poln. fßafgm,

im alten (Salinben am Salbenfee.

l<oriui(fjirtjtli<f|e SUtcrtfimcr im Sffple SJSaff enf>eim:

griebetifcn^ain, 6 km Sftl.
f.

fl. uon ©. n. 21. 1881/82 117 ff. 1882/B3

148 ff. $. Dt. ff. I 235. 266—71. n 318. — ® co rg c n «gu tf), 7 km Sftl.
f. f.

fl., unb

tilgen au, 5 km Sftl. fl. uon ©. S. b. 91. 1884/85 4 ff. W. Ä. I 257. — SelcSfen,

2 km Sftl f. 8. uon Iß. S. b. ?i. $. 1879/80 29
fl. 95 . 8». ff. n 321—328. — Ißaffenljeim,

bet tunbe ©erg, 2 km Sftl. n.ro. U 011 iß. ©in ©urgroatl mit gebedtcm Stufgange

am ©albcitfce. §eibnifc(jer ©egräbitiäplaf} batauf. 6. b. st. fß. 1879/so 107 ff. 1880/81 108 f.

1886/87 92 Xnf. X. xn. XIII. — $. Ui. ff. 1 108. III 10—12. St. TO. 1890 342 ff. Der runbe ©erg

Ubb. 94. Ifigtplan ber Ätabl palfenfitim.

bei ©. aufgenommen uon ffjtljn uon ©önigf, st. SRappe XI Sir. 30. — ©djcuffelS»

borf, 4 km Sftl. f. ß. uon ©. ®. b. St. 1882/83 146 f.

©)a« ®orf !geinri(fj«ron(be, beffen flirre im 3- 1381 urfunblidj erroäfjnt roirb,

erhielt, ncufjbcm feine Grljebung jut ©tabt fd)on 1384 befdjloffen roar, am 4. Sluguft

1386 uom §m. Stonrab 3öluer uon Kotcnftcin feine ftflbtijcfje §anbfefte. 911« Sofatot

roirb ber ©djutje Jutenfdjeinpflug genannt. 3U ®b tcl1 bc« obcrftcu Spittler« unb

Komtur« ju ©Ibing ©iegfrieb SBalpot uon ©affenpeim (1384— 1396) erljielt bic Stabt

ben Kamen ©affenf)eim ober, roic man fidj balb ju fdjrcibcn geroöfjnte, ©affen^eim.

S. r. p. m 136. — 1414 Uon ben ©ölen genommen. — 1583 ausgebrannt. — 1657

burd) bie Intaren ucrroiiftet. — 1750 ©tabtbranb.

I)ie Einlage ift ber uon Kaftcnburg äljnlid): Die ©utg lag ba, roo jept bie

fatf). flitze erbaut ift, in ber K.O.Gde ber ©tabt. 3t)C gegenüber in ber K. SB. ©de

ift bic jefft cuang. .Uirdjc gebaut, ©or beiben ©aulidjfcitcn liegt ber bie ©tabt beinafje

ju jluei Drittel umgebenbe ©albenfee. Sie Surg rourbe 1616 unter bem Rurfiirften
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3of)ann SigiSmunb abgebrochen, um baS SRatfjauS batauS ju bauen. $r. Jtnbio vn 1796

sei. SBir geben ben ©runbriß bet Stabt nadj ©iefe mit beffen Bemerfungen. Slbb. 94.

„B. SaS Schloß mürbe ber §of genannt, Bon bem nichts mehr Borßanbcn

als bie gezeichnete SRauereStarpe an ber ö. unb n. Seite.

Stabt. Sinige Stiicfe bet SRingmauer, fepon ganz unregelmäßig auSgemittert

unb mit großen 3>»>fd)cnräumen."

® cfamtanfidjt ber Stabt in ©aritnocb, Sitte« u. Scuc« $r. 1684 426.

SBappctt ber Stabt: „Stuf bem Slbbrucf eines Stempels Bon 1384 erfcheint

bie SRuttcr Slaria, mit bem 3efuöfnaben auf bem linfen Strme unb einem ßilienfeepter

in ber fRcchtcn, unter einem portale im Spißbogenftil. Sin ben Säulen beS Bortale«

hängen Keine SInbaue mit Kapellen unb 3>9etgen befeht" eiebmadier, Siäbttroappen

1885 I 4 II 164 Xaf. 194. — »edljertn, St. SR. 1892 248 ff.

Sie mittelalterliche IBefcftigung ift noch 5um 2-ril toobl erhalten. 3U unterft

nur gelbftcinc auf etma 3 m. Sann folgen 3'c8e^ 'm gotifchen Ber6anbe auf ber

SR. Seite, im Blodoerbanbe auf ber S. Seite. Sin ber SB. Seite ber Kirche ift ein furjeS

Stüd ber 3iegelmauer mit SRäpfchen barin. Stufnabmc »on Major #on Bitnlgf in ber St. Sß.

Sie jefjt eo. S^fnrrf irdt»e, beren SfJatron ber König, loar in fatp. 3 eit bem Srj=

prieftertum Bifdjofsburg jugeteilt. Sie ift nicht genau orientiert. Ser lurnt hat

ungefähr 11 m äußere Seite; baS SanghauS ohne 6()or hat 33 m äußere Sänge bei

14 m äußerer Breite. Sagu fommt bie Satriftei unb SreStammer im SR. unb bie

Borballe im S. Sie Kirche fod 1391 gebaut fein, freufc. Strcbi» 1798 «81. Unten

gelbfteinc, bann gefugter 3'tfle'bau im gotifchen Berbaube, teilmeife abgepupt. Ser

Surm hat jioci fpi|}bogigc (Singönge im SR. unb S. Set SRaum nor ber SB, gront

mürbe mahrfcßeintich zur Berteibigung ber Stabt gebraucht. Ser Sutm hat über bem

mit Keinen fpißbogigen Blcnben gefchmüctten Grbgefcpoß noch ä*e' Obcrgcfdjoffc, baS

erfte mit fpißbogigen, teilmeife gcfupuclten Blcnben, baS obere, hohe, mit ftidjbogigen

Berfehen. Ser Surm hatte mahrfcheinlid) noch ein ©efefjoß barüber. SaS Biercdige

melfchc §aubenbach, mit Sdjinbeln gebedt, ift 1770 hetgeftellt, als bie Kirche 1750

bei bem Stabtbranbe fcljr befchäbigt mar. Slbb. 95. Set Surm ftcljt mit bem Saug«

hauS nicht in Berbanb, beffen SB. Staffelgiebel Bielmehr Bon ihm teilmeife Bcrbedt mirb.

Sin baS rechtedige ßangljauS finb bie Strebepfeiler [pater erft in Blocfnerbanb angelegt,

genfter im Stidjbogcn gefchloffen, oben Bon einem 10 cm ftarfen SRunbftab umrahmt.

Sic Satriftei unb „SreStammer" hat zwei Staffelgiebel mit fpijjbogigen Blenben. Sin

ber 9t. SB. Seite fcchs fpifobogige gefuppelte Blenben unb ein fpifcbogigeS genfter mit

10 cm ftarfem SRunbftab. Sie S.O. Seite ber Kirche hatte einft neun iibercdgcfteHte

Bfcilerdjcn im ©iebel. Sluf ihm ift eine fcbmicbccifcrnc SBctterfatjnc mit ber 3uugfrau

SDiaria unb bem 3efu«fnaben Bon 1391, bem angeblichen StiftungSjafjrc ber Kirche.

Ser Borbau im S. trägt außen bie 3abtcöza()l 1773.

Born Surme tritt man burch ein Bortal im Snborbogen, baS burch z'»ei Srei=

uicrtelrunbftäbe Bon 10 cm umrahmt mirb, in baS Kircheninnere. Sedc ein brctterncS

Sonnengemölbe auf höljcrnen SPfcilern, mclche bie beiben flad)Bcr[d)aItcit Seitenfchiffe

abtrennen. Satriftei unb SreStammer mit brei Kreuzgcmölben auf ©urten Bon flach'

gelegten 3'egdn. Borhatlc beiberfeitig runbbogige getnppelte SRifcßen; flach Bcrfchalt.

911 tac auS 3'egcln im gotifchen Bcrbanbc. Slltarauffaß, eine Stiftung beS

BürgermeifterS SRidjael Sdjröbcr unb feiner Ghc ftal1 Don 1673, trägt ben Gßaratter

bcs Spätbaroden; unfehöne giguren (SRofe«, Äaron u.
f.

m.). Sluf einem Ornament
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an feinet 1. ©eite ftcfjt 6. fjeimfe, auf bcsglcidjen jut Sichten 1713, tooljl baS 3 E ’ t^ e"

beS TOalerS.

3»ei Jlltarleudjter »on TOcffing, auf je btei flöroen rufjcnb, U)at)rfcf)ciii(ttf)

fpätgotifdj. 3n>ei Wltarleurfitcr uon 'Uicffing mit getriebenen ©lumen. 3,uc’ fpüt»

gotifdje $ragcleucfjter fteljen auf bem junädjft bem Slltar befinblirf|en ©eftfl^I.

Ein lebensgroßer mittelalterlicher flru jifijuS 1. oben.

flanjel, baroef, ftctjt auf einem fedjSedigen ©turfunterfaß mit uid)t frönen

giguren baran, barunter bie Sungfrau üttatia mit bem 3cfus5fnab.cn.

Hbli. 96. Eitdjt ju pa|fenl)tint.

(Sin baroder ^oljtauftifdj mit Eiamantfdjnitt unb eugclsföpfen.

Orgelgetjäufe nod) barorf uon 1744.

flronlcudjtcr aus einem oierjebnenbigen fjirfrfjgererif) uon 1008.

fl ron Ich cf) t er, SOfcffing, »on 1003.

Siebcrtafel, «om ®8dergen>erf 1788 geftiftet.

„ „ 3’lmncr3c,»crf 1^96 „

„ „ ©d)ncibcrgctocr( 1805 „
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©emerlenSmwteS fpätgotifdjc« ®cftüf)l (. oor bem tlltar mit SRofetten uon gifd)»

blafenmuftwn auf fpißbogigem, gmeiteiligem ÜRafgocrl. EaS übrige ®cftüf)t in ber

Stirere i[t meift 1787 im gonre rocoillo fcijled^t bemalt.

$«8 Epitapl) bc8 Gtjriftopl) Hartfnod) bängt je^t im lßrujfia«5Dtufcum ju

ÄönigSberg, rcftaiiriert Born SRaler JtifiuS. * 1644 in 3ablonlen, Sh. DrtelSburg,

f 1687 in Sfjorn. ©erfaffer be$ „ mitten unb 9?euen Sßreufcen 1684." Herausgeber

bc8 EuSburg 1679. sfjren&ifcbe 5fird)ent)iftotie 1686 unb uerfdjiebcncr fcfjr bcadjtcnS«

inerter Eiffertationen. Hl. ®f. fi. .3 v l. Über fein fieben erkutcries $rtuben v 1741 t»o ff.

Seit 1879 ftet)t auf ber ©teile, Ino bie alte ©urg lag, eine fdjöne unb überaus

mürbige fattjolifclje Strtujfiribe, bcm 1). §erg 3cfu gemeint.

SJadjrirfjten über ba8 Sffpl Raffenbeim:

»rupinSfi in » 1832 Vin 605 ff. — fcarnodi, 6. u. S. 1890 200 ff.

Über SHaitflfffClt, Sir. Ofterobe, f. 4>arnotb, s. u. S. i8»o 224 .

^pPeil^aU, 9Ut=, abl. ©ormert unb Eorf, 10 km 2ftl. 8. non Storungen,

bureb ben eine Steile langen Siarienfee banon getrennt. Dictjcfjaii Mnfang

xvi. 3b-

'Eie jefct en. ©farrfitdje, unter ©rioatpatronat, gehörte jur fatf). 3 eit jum Erj«

prieftertum SBonnbitt unb mar ber 1). ©ar6ara (?) gemeint. @. r. ©. 1 439.

Eie jc&t ftcljeubc Stirdje ob ne Eurin mit je 5toei OieiEjcn genfter übereinanber

ift 1620 erbaut, bot aber 1856 einen grünbli<ben Umbau erfabren unb ift 1880 nod)--

ma(8 micberbergeftellt. 3U beiben ©eiten be8 Eingangs unnotlenbete Eürmcbcn.

SnnereS einfach. 3®ci meffingne Stltarleudjter: F.V.B.— M.O.V.H.
1676. — 8cidj tftul)I Bon 1696.

?ln einer ber umgegoffenen ®(oden mar baS SBilb ber b- ©orbata eingelötet.

3n ©enbetsborf fotl eine in ber ©dpnebenjeit jerftürte Stirere geftanben hoben.

EaS berrfebaftlidje ffiobnbouS in ©onarien ift Silbe beS XVI. 3b- Bon ber

©arouin ©ebulj Bon ?(fcberaben erbaut, garbige Mnficbt in Sünder, Sie KnM.

©ofmfip' u. f. tu. Berlin 1669.

3u ben ®renjcn beS gifdjerei»EtabliffementS Solling S finben fid) noch bie

gunbamentrefte eines älteren SdjIoffeS.

9la<brid)ten über baS fflfpl fReicbau:

$arnod), (J. 11. <3. 1890 179.

9idd)cnbacl), Elbingfd)cS Hofpitalborf, 13 km Sftl. f.m. Bon ©r.^ollanb.

EaS Eorf mürbe als ®rcnjborf jmifeben Elbinger unb Ebriftburger ®ebiet 1310

Bon ben Jtointurcn Bon Ebriftburg unb Elbing, ©iegbarb uon ©ibmarjburg unb

Heiuriri) uon ®era gemcinfdjaftlicb angelegt. Utf. in 91. $. 15. 8. 1852 l 324 f. ES ge«

börtc feit 1315 bem Hofpital ju Elbing. Urhinbc ebeiibo 340. ©eit 1816 gebärt eS

bem i|Sr.»HoIIänber Streife an.

8
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JUU). 96. Abgebrochene Birdie ju Keidgenbadj.

Slltar^mife" beftanben [gaben. fcarnoeb, 6. u. S. U7. ®iefe Kirche tuurbe 1875 ab«

gebrochen unb 1877 bie neue e».

SJfanfintge, unter bcin Patronate be§ Slbingcr ,§o[l)ita(S, cingctociht. Sic ift

mobermromanijeh gebaut, mit §>allc unb einem im 9t. SB. baran gebauten, jahnftocficr»

ähnlichen Jurme. tSinen tocfentlichen ?(nteil baran hoi ber Pfarrer in 9t. ©rjt)»

botodli, ber als ®ilbidjni(}cr gerühmt mirb (Slltar, Orgel, Kanjel, Kronleuchter, ein

®ccc«£>omo). ®ic ©egenftänbe finb jiemlich ftilloS gefertigt.
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Herr Sßräcentor ®. 9lnberfon«S(Jopelfen tjat bie ®üte gehabt, un8 feine 3«cf|s

nung oon bet 1875 abgebrochenen flirre ju fenben, roelcfje wir (amt (einen 9luf»

jei^nungen barüber oerüffcntlicfien. SIbb. 96.

war SReilenbad) ein grüjjecer Drt bet Sßrujjcn (Dicßeicfjt SRidojot

be8 ©im. ®runau). Sie SHtdjc ift mot)l an ©teile bet nicht ju (taube gefommenen

ober eingegangenen Stirere bei benachbarten Ipohenborf (SScribacb, Steg- 211 «. fflt.

1874 333 .) in SReichenbacf) im Stnf. be8 XIV. 3h- erbaut

®ie fiitche lag auf einem nach t>tc' ©eiten (teil abfallcnbcn Hügel. ®a8 Sang«

hau8 mit Strebepfeilern; bet bebcutcnb nichtigere ©hot hatte ebenfalls ftarfe Strebe«

Pfeiler. Sie biden SDJaucrn unten aus gelbftcinen, oben aus 3'egeln. §aupteingang

burch ben hbljernen Surm an ber SB. ©eite.

©atrifteianbau an ber SR. ©eite, in ber leine gettfter warct) 3nnen Sang»

hau8 unb G()or flache §oljbecfe. Slltarauffaf) wahrfcheinlich au8 bem Stnf. bc8

XVIII. 3h- Mangel barüber. 2(n ber D. SBanb ein [djlechteS ©ernülbe be8 jüngften

®eridjt8.

91m D. ®iebel mar au8Wenbig eine SRifche, in ber in ber neuften Qeit mit bidem

^ßinfel unb fchwarjer garbe: MCCCVIII angemalt war.“

©in paar oerfilb. Slltarlcuchtcr: 2. ©. 33. Ipeibc 1685.

3m Rfple liegt ba8 ®ut Hofjtnborf, 3 km Sftl. n. W. oon 91. Sie SSefipung ge«

hürt einer au8 ^ollanb ftainmenben religiüfen ©efte, weiche 3ohann ®eorg Sichte!

(f 1710 gu Slmfterbam) geftiftet hat unb bie fid) nach 'hm ®ichtelianer nennt (©he»

lofigleit.)

®ad Herrenhaus in H- ift 1803—1806 burch ben ©rafen SRagnuSoon Sött«

hoff erbaut.

garbige ®arfteflung in Xttntfer, Xit ISnM. ffiobnppe u. (. t». »eritn 1869 .

SRachrichten übet baS ftfpl SReichenbach:

JudjS, Stjipr. b. Stabt ttlblng unb tyrtS äkbicteS. SIbing 1818. — £ornod), ö. u. S.

1890 147 f.

9l0ßci)ttCn
f lölmifche« unb (öniglicheS ®orf, 5 km Sftl. o. f. S. oon Sßreuftifd)«

HoDanb. SRoggapn; SRogeinett ©nbe be8 XVII. 3h-, erhielt feine §anbfefte oom

fiomtur ju ©Ibing 1377.

Xie je^t eo. $farrfircf|c, beten Sßatrmi ber ftönig ift, ftammt tcilmeife au8 ber

CrbcnSjeit.

Hölzerner, mit IBrettern betleibeter Sitrm mit SBetterfaljne oon 1752. ©ein

JlaiferfticI fteht auf einem umgelchrten SBcihwafferftein. — Saran fdjlicfjt (ich ba8

SanghauS in gefugtem 3'egelbau im wcnbifchen SBcrbanbe, unten mit einem ßidjad«

SDiufter oon fthmarjglafiertcn 3'egeln. ®arin neue fpifjbogige genfter. Xarauf folgt

bie gortfef)ung be8 SanghaufeS im SSlocfoerbanb. 3m D. neuer (Staffelgiebel,

©alriftei im SR. angebaut in JtreujOcrbanb. Sorhalle im ©.

3m 3nneren flache Holjbedc. Slltarauffah barod, mit je brei torinthif^en

glatten ©üulen unb berfräpftem ®ebülf. SDJitte XVH. 3h- Hauptülbilb oon 1841:

©hriftuS am Jfreuj.

8*
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ßanjcl aus betreiben 3fit- Unter bent ©tfjallbccfcl l)ängt lintä ein öilbni«

be4 ^ßfrS Stnbrea« gud)ä, recfjt« bc8 i$ft4 SKidjaet gud|4, bexbe bon fdjled)t gefdjnigtcn

Engeln getragen.

©rabfteine: 1. bei $fr ©eorg Beger unb [einer grau, f 1716 bejw. 1693.

2. Jtnno 1674 btn IS. Bon.

Warb in btff ®rab
Sin Meiner Sitab

Jofjan: Sbctii jSönelrm

SljriJIianu« grleßtf hinein,

deines JUItra mar
Boclj nid)t ein Haljr,

J*odj [diab ihm nitfjf bet ]?odieiifoM

Sr ifl nolhomm unb lebt bei) ®ott.

(tatein. SDfafuäfetn).

Eine Xocfjterlirdje bon 9togef)nen ift

@d)änau, abt. Borroert unb Dorf, 3 km Cftl. S. tion 3i.

Sie eb. ^forrfird)t, unter Sfkibatpatronat, Würbe an ©teile einer höljernen im

3- 1747 eingeweifjt. Srei genfteraebfen. Xurtn im 3'e8e'rDbbau bon 1853. Stuf

einer niebrigen Erhebung.

Sßon ber alten „Stittcrlapelle" in ©. ift eine gujjbobenpiatte im Sßrujfia«

SDtufeum ju flönigäberg. $. w. ft. ni 39.

Slacijridjten über bie Sfple Diogcljnen unb ©effbnau:

§arnt>dj, ß. u. S. 1890 148.

fönigl. 3mmcbiatftabt am Ewingfee, 23 km Cftl. w.
f.

W. bon

Storungen, trägt feinen Samen mal)rfd)cinlid) nad) ber ©aalfclbcr fiinic

ber fäd)fi[cgen £terjoge. di erhielt eine Ipanbfefte burci) beit Somtur ju Etfriftburg

©iegfjatb bon ©rfjwarjburg 1305, St. SR. 1872 326, unb eine jWeite berbefferte bon

Sutfjcr non Sraunfdjwcig 1320. tt. b. $. n Sir. 89.

® C f am 1 a n f i d) t ber ©tabt in $artfnodj, Bit« u. Sleue« SSrtufsen 1681 421.

SBappeit ber ©tabt: „Stuf jwei Stempeln, beten einer mit bet 3at)reSjaf)t

1305, ber anbre 1334 bezeichnet ift, welche aber nitijt gleichzeitig geflogen finb, fietjt

man ben b. BituS“ (nötiger wogt ben l) SohanncJ) „in bem über glommen ftefjenben

Jteffcl mit Dt ben tDtörtgrertob erleiben; er war maljrfdjeinlicf) ber Sdjugpatron bc4 Drte4.

Stuf neueren Stempeln trifft man ftatt ber glommen Santen bon Blumen an,

Weil man bie ©arftetlung waljrfdjcinlid) nicht oerftanb.“ Siebmaiget, Stäbiemappen 1

4

II 170. £af. 199. — »irfbertn, «. SR. 1892 248 ff.

®ic mittelalterliche Befeftigung ber ©tabt ift in ihren Umriffen noch uotl-

ftänbig erhalten, ©ie bilbete ein Dblong, bai im Dften fiel) an beiben Eden auärunbet.

Unten in ÜJiann41)i5f)c gclbfteine, barübet 3wgef >m wenbifdjen Bcrbanb. ®ie Blauer

War mit zahlreichen Xürmcii berfcheii, bon benen fid) einer im SS. bor ber Stirdje er«

halten hat. ®er 3’c8cUurm fpringt beiberfeit« bor. Stufjerf)alb ber Bfauer tief ber

jegt in üppige ©artenanlagen bcrmanbelte ©raben. — ®ie ©tabt hatte jwei fegt ber«

fchwunbenc Xhote ’m SB- unb D. Stbb. 97.
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Tie jefct es. tßfottfirdjc, beten Ration bet König ift, bem fj- 3o!)anncS Gbange*

lifta geweiht, Stammt aus bet erften §ö!fte be8 XIV. 3b- unb beftcljt au« bem Turm,

Sangbau« unb gleichzeitigem, getabe gefct)loffenett ©tot, alles iit gefugtem 3'cgetbau

im gotifetjen SSetbatibc. Sangf)au8 unb Gfjot haben gfeüijzeitige Strebepfeiler, »an

betten ber mittlere an ber 9t. ©eite beb Gi)0t8 fpätcr abgebrochen ift (Sin profilierte«

Siegelportal im ©ptybogen in ber SB. ©eite beS Turm«.

3m übrigen genügt wohl Äbb. 98. Turm im Sichten 1X1 */2 , Sanghau« unb

Chor y/j culm. 3t. I, Sangbau« 2 S
/S , <£t)Dr 2 culm. 9t. br.

Sa« 3nttere hatte urfprti itglicfj fünf ©eraülbejorfje im Sanghau«, jwei int ©hot,

bie burdj einen fpigbogigen Triumphbogen gefdjiebcn Werben; fegt flache SJretterbecfe.

©afriftei unb SSorbatle fpätere Anbauten.

Jibb. 97. Ittgtplan ber Stabt Snattrtb.

Stt erwählten ift ein fpätgotifcfjer Seid), auf beffen fectiäecfige rt, mit aufgelötetem

firujifiju« oerfehenen gu§e bie 3nfchrift in gotifchen 9JtinuSfeln fteht: hilf .
gotl . Dar

.

alir
.
leiten . raf . nnb . in; . befin . Fidutfj .

peejoil . fjol

.

Swei meffingne gotifchc Slltarleuchtcr, 80 om
b-,

unb jwei tleinere.

Tauffdjiiffel non SJteffing mit finnlofen gotifdjen SDiinuSfeln barum. Tann

folgt mehrmals wieberholt: JRUIejttl wart geludt. Gin getriebener Gngcl in ber

SWitte ber ©chüffel hält jwei Sappen, non benen bas eine unauSgefüllt; auf bem

anberen fteht in latein. 9Jtaju8feln: ®eorge JSogenbaucfi 1636.

Trei meffingne Kronleuchter mit Toppelabler; auf bem einen fteht: B:$ei-
nin o B : J

:
$tin : JS© : 1726.

Orünblidje SBicberherfteUung ber Kirche 1879.
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3m SBiStum Sßomefanien fcnnt ®runau mir ein Stoftcr bet SScrntjarbiner ju

©aatfetb, Weites nad) [einet Eingabe oom §ocbmeifter 3of)nnn Bott Siefen (1489 bi«

1497) gegtünbet war unb im 3- 1524 einging. ®a8 Rtofter liegt im 31. D. bet ©tobt,

nalje bem ÜRarftplab, unb feine Rettet füllen bet ©age nach mit bet Rirttjc burd)

einen Berfdjütteten untetirbifeben ®ang in Sierbinbung ftefjen, beffen Stnfang im ctften

©toef beS Rircbturmä noch ju (eben ift; wabifcbetnlid) ift bieä jebod) bet bcrfcf)üttete

Slufgang jtt bem Sutme.

Sion 1587—1751 tagte fjict baä pomefanifdjc Ronfiftorium, meines im testeten

Sabre mit bem Rönigäbergiftf)cn oeteinigt würbe.

Ubb. aa Btfe(Ii0unfl8furm, Bitdjt unb pfarrbau» ju Baalftlb.

3n SiWftn, 2 km ßftt. 6. Bon ©., bat eine fiirdje biä 1539 beftanben, wo fie

abgebrochen würbe. Hrnolb, Jtircbengefd). 973. Siefe Rirdje fall älter gewefen fein atä

bie Rircfjc Bon ©aatfetb. Such SBeinäborf fotl bis 1693 gitiate oon ©aatfetb ge»

wefen fein.

Stambafter ©aalfetber: iRobert Siobertbin, * 1600, f in Ri)ntg36erg 1648.

Übet [ein Sieben »on Setnet, fflelammelte Uiodjridften ber Oreufj. Qteferlebte, Sfiftrin 1755 188 ff.

Sladjricbten übet ba« Rfpl ©aalfclb:

Äoffbetg, Urfunben au8 bet Slabt Saalfelb, fiöniggbctg 1872, aud) 71. $1. 1872 315 ff.
—

Diofibetg, StüliHir b. Stobt Saatfelb non 1560 in 91. 991. 1873. — 8emte, 9iol!6tümlid)e8 in Cft=

greufsen II (1887) 5. 8. 11 f. 31. — ^atnod), E. u. S. 1890 180.
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Saberau, tßlmifdjcS ®otf, 8 km fiftl.
f. f.ro. Bon SWeibenburg, poln. 3aboromo,

Bon za borem „Ijinter bem SBalbe", tnirb fefjon 1313 crwäfjnt.

®ic eo. Bfarrfiritjr, fßnigl. fßatronat8, ift an Stelle einet älteren im 3- 1740

erbaut, 25 m 1., 14 m 6r. ®ad)reiter Bon §o(j mit gebrodjenem ^eltbacf). fiang=

(jaus aus gelbftrincn unb Siegeln; ein SRecf)tccf nad) ben ©den orientiert. 3m 3nnern

fladje Sretterbede.

Si^arnaa, föntgl. Dorf, 7 km fiftl. f. to. Bon S.

Sie to. ffarrfirdje, fönigt. SßatronatS, mar urfprünglid) 5D?utterfird)e, [eit 1809

Sodjter Bon ®orrfjeröborf
;

[eit 1823 ift fie Saberau unterteilt.

2>ic flirre ift ein §oljbau (©etjrfafj, ogl. S. 22), nad) if)ten ©den orientiert,

Mit). 99. Bircfje ju Ädjmaudj.

unb [oll fdjon j“ tatljolifdjcr 3eit beftanben fabelt, glatte §o!jbedc. 1820 unb

1848 Umbauten.

Orgel feit 1851 Bon Qafeftiom getauft, Bon SaSparini erbaut.

Stadjridjtcn über bie ffifple Saberau unb Sdjarnau:

3n»enlar ton 1858 Im fluIluSminifltrium ju SJerlin. — $arnocf|, S. u. S. 1890 192 f.

Sdftnaud), fßnigl. ®orf, 15 km fiftl. ß. Bon if5r.>§ollanb.

®ic Heine, jefjt eB. ^farrfirdge, beten Patron ber König ift, liegt auf einem

jiemlid) [teilen §ügel, anfdjeinenb einem bribnifdjen SBurgmall, unb ift meitpin fitptbar.

®ie flirdje ift aus ungefprengten ©ranitfinblingen gebaut unb abgepiijt, nur bie

beiben ©iebcl finb Bon Sadftcinen. §öljcrner, fdjinbclgcbcdtcr lurm ift im SB. 1699
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baüorgcbaut, wobei bie Kirdjc gleichzeitig nntf) 23. Derlüngert würbe. 2Bcltcrfa[)ne auf

bem tEurme Bon 1099. Strebepfeiler iit butber §öl)e ber Scbiffömauern fpäter baran*

gefejt. ®om Oftgiebet geben mit eine Stnficht- Studj hier, loie in ffleinsborf, eine

SRabbtcnbc. JBctterfafjnc auf bem Oftgiebel Bon 1810. ?tbb. 99. — gwei genfter

äbeteinanbet, meift im ©tidjbogen gefrf)(offcn. Sieben bet Sorfjatle im ©. jioei tjalb«

tunbe geluppeltc Slifc^en, baä einzige, was übet bie ©ntftc()ungejeit bet flitefje im

XIV. ober XV. 3b- Siuütunft geben fönnte. ®aneben fdjeint etwas {figürliches ein*

gemauett }U fein, waS beS überge|rf)micrtcn KattpujjeS wegen nicht ju etfennen ift.

Xas 3 n n e r c bot gewölbte Jjpotjbedc; bie SDiatercien batan in SBafferfarbeit finb

nicht Biel Wett.

©infamer 91 1 tar Bon 1733. Kanjel barüber.

Otget Bon 1722, angeblich aus tßt.*§oHanb getauft.

Siad)tid)ten übet ba« Kfpt ©tbmaud):

gtilftbt. f. b. u, ?llt<rtum*twi»e (SrmlanbS I 67. II 642. — pnrnodj, 0. u. ®. 1890 149.

Sdjneütoalbe, abtige* SBorwerl, Dorf unb flitze, 21 km ßftl. f. W. Bon

Störungen.

Slorgefcbiibtliibc uub gefd|i<htlith c Slltertümcr im Kfple SdjneltWalbe:

9luf bet tMrcnje jwifhen ©dfnetlwalbe unb ©djtiewe hat wahtfchcinlich ein

jejft gefprengteS ©teinbilb als ©renjftcin geftaitben; Sri. Semte, Boltstfimiicbe* au* Oft»

preufeen II 27. — Btcf f)trrn, SI. SH. XXX 1893 374 f. Bgt. fceft VIII 14. — ©in cit)nticf)CSS

©teinbilb befanb fich bei ©djtiewe, 2 km ßftl. n.w. Bon ©djn. Semte,a.a.D.I28.—

»edberrn,«. a. D. 376. — ©in teilweife bearbeiteter Stein bei ©r.<garnitten, 4 km
ßftl. f.

Ö. B. ©dj. Bed&errn, a. a. D. 376. — Stil), b. Scrl. antt)rop. ®ef. XVHI »13. —
Kerpen, 3 km ßftt. f.w. Bon ©djn., Wat jut Orbenöjeit ein Kammeramt, Ketpau.
Sri. Semte, Sßrätjtft. Segräfcnläftätten tn Äetpen. 3'f4r. f- ©bnol- 1887 Bert). 609 ff. 1889 110 ff.

®ie eB. fßfantinbe, unter fpriüatpatronat, bot fhon in fath- 3cit beftanben.

Das getabe gefdjloffene ßangbauS (29,65 in ju 11 m) beftet;! bis jnr £>älftc

atiä gelbfteinen, barübet iBadfteinen; 4 biagonale unb 4 Siittelftrebepfeiter, teilweife

erneuert; im oberen Jlbfafc fpißbogige fflfenbniftfjcn.

$aS ßaitgbouS ift bemgemüß in brei 3odjc geteilt, bie an ber 91. ©eite jwei fpifj*

bogige, an ber ®. ©eite Bier fpißbogige genfter mit abgetreppten ßeibungen buben. 3n

ber Siitte ber ©.©eite ein fpijjbogigcS portal mit KreiSblenbe barüber. 3m Dften

ift fpäter bie ©atriftei Borgelegt. 92euetet Dftgicbet in je brei anfteigenben jpißbogigen

SBlenben unb einer ÜJlittelblenbe mit baruntergelegter Kreisblcnbe. ®aS ßangbauS

fchliegt im 0. mit einem fpijjbogigen genftcr mit je einer fpijjbogigen SBlcnbe ab.

3m SBcften ftebt ber 6,40 m im üuabrat breite Inrm, zunächft bis auf 11 m
©ranit mit 3icgclcdcn, bann bis jum Kreuj 31 m Ij- 3m ©ranitmauerwert

nur {teilte ßiebtöffnungen; im 3>ege!mauerwcrf jmiädjft je brei fpißbogige SMcnben,

bann je jwei fpißbogige ©djatllufen uon jwei fcfjmalcn, fpijjbogigeu Sölcnben eingefaßt,

juleßt je Bier quabratifebe ©lenben.

©ot bem lurm ein granitneS, rimbcS 'Seibwaf [ctbeden mit (onifd)em gujj.
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3nnere8: ©emalte £ede im ©tid)bogcn. ®ie SJialerei ift 1710 auSgeffit)rt

linb beadjtenStoert. 3n bet Witte bas jüngfte fficrid)t, banim in Slrcifcit bic Bier

Guangeliften, in bet Wittedinie ber $ede folgt bas SBappen beS F. V. S. (gabian

uon ©tf)önaid)) 1710. Auf btt Drgelfeitc }3. (ßottftieb Bernljarbi (j 1755).

Wad; D. folgt baS ©ilb bei) ©ünbcnfalls, nad) SB. bas bet §imme(fal)rt. Slm

Sümpfet finb je btei ©aluftraben gemalt, an meidje fid) je jmei Slpoftcl lernen.

Stltar oon 1697, geftiftet oon 3of). Sllbredjt uon ©djünaid) unb feinet ©attin

§cnricttc SJiarie non Gtjaife (f 1700), beten beibet SBappen bie ©rcbeQa jitren. Weben

ber Sienfa bie ftoljfiguren non ©ctruS unb ©auluS. 3n bet unteren ©äulenfteHung

bie Jheujigung.

3mci mittelalterliche, meffingne Sdtarleudjter mit ©djaftringen.

ilanjel, mit reichen güHungS« unb ©ilaftcrornamcnten in bet Xl)ür, auf welker

ein Sngel mit ©atme. 3n bet Sreppenmange 3faalS Opferung unb bic eherne ©cljlangc.

3n ben gelbem bet Äanjel bie Biet Guangeliften. BrSnnng beS ©cfjoltbedelS: GtjriftuS

als Sieger.

©eidjtftuljl; reiche ©acodardjitcftur inic bei bem Slltate. 3n ben ©rüftungS«

füUungen Born bie Äreujigung, in ben ©eiten bet gute §irt unb ©etri ©etlcugnung;

in ber Wüdmanb ©ott ©ater. fitünung: bet ©clifan. Slltat, Sanjel unb ©rid)tftut)I

finb gut gearbeitet

©atronatsftuf)!: reiche StfantljuSranfen. Stls Jhöitung eine Suftitia, Bon ber

nah ben Gdpfoften reiche grudjtgefjänge als ®cde fjcruntcrfjängcn. 3nfd|ttft: F. V. S.

unb M. D. V. P. mit ben SBappen non ©djönaid) unb non ©olenj).

SRefte einer Sraucrfafjne, fdpnarg gemufterter ©ciben*®amaft, auf ber Wüd«

feite baS Bon ÄifoH’fhc SBappen. Wad) Slngabc beS JfüfterS ftanb barauf: „griebridj

©igismunb non ftiloll, Dberft unb Gommanbcut beS glanfjfcpen WegimentS." Wad)

bem ©rcufj. 9(rd)iu 1798 749 ift biefer §err 1740 geftorbeu.

©djmarjc WJarmortafcl an ber 0. SBanb mit langer 3nfdjrift für ben ©fr

©ernfiarbi, f 1755, 74 3. alt.

©rabftein 1,61 ju 2,30 m, in ber Witte bie getjarnifd) te gigur beS ©erftotbenen

mit bet galjnc in ber recljteit §anb, eine ftramme, tüchtige ©eftalt, nortrefflid)

mobetlicrt. 3n ben Gden bie Bier Gnangeliftcnftjmbole; rcdjts unb linfS je 4 SBappen:

1. B. ©d)9iiaid), B. gallcnfjan, n. ©ad, B. Gidjfjotj; r. B. Baden, B. Saubenljeim,

n. flid)tent)an, b. Gppingen. $er ©egrabene ift ,‘pans non ©djönaief), t 1595 auf

$t.>Garnitten.

©lode: Osann« . bin ich
.
genant . in Schnellenwald wolbokant . anno . domini

1.5.2.2 . wen ich . tv . Klingen . von goto sol man singen meistcr jonas cramp. Stuf

bem SWantel: f J. N. B. J. bcSglctdjcri uon Sd)önaid)(d)es SBappen unb bie ©uh*
ftaben FS B S.

5)aS ©cjdjlcdjt uon Sd)öunid) flammt aus Sd)(efien.

©oigt, WamcnScobcj, ermähnt 3afob, §ierontjmu$, §anS fflaSpar unb ©teptjan

B. S. alb ©ölbncrjüljrcr im btcijdjnjäprigen Stiege (1454—1466). Giner bcrfelbcn,

§>anS, mürbe, mic aud) anbere feiner ©enoffen, burdj Saub für feinen rüdftänbigen

©olb cntfdjäbigt unb etfjielt 1470 die annunciationis ©cfjncllroalbe, ©rofj-Garnitten

unb Woßloip uerjd) rieben. $icfcr JganS ift ber UtgrofiUalcr beS auf bem ©rabfteine

bargeftcHten §anS non ©djönaid). ©is jum SluSfterben ber gamilic in ber Wiitte

beS uorigen SaprljunbcrtS mat bieS ©efdjledjt in Sd)neHmaIbe anfäffig.
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3m Sfple ©. liegt 91 u er (Uraw XIV. 31).), 4 km Sftl. f.
oon ©., unb ®itterß*

botf, 3 km Sftl. ß. Don @. 3n beiben ttmten früper Jürgen, bie 1721 fefjon wüft

tonten, moppen, ®eogr. 1858 281 .

3n Sdjnellwalbe liegt bet Sittpe gcgenü6et ein Saubenpauß, baß jeßtge

©aftpauß. — fjum großen Seil naep SBernp. Scpmib = Smaricnburg.

Siacpricpten übet baß Sfpl ©cpncttwalbe:

§arni>d), S. u. ©. 1890 181 f.

SdjÖJtberß, „SJerpfänbet ®orf“ (©olbbed), 12 km Sftl. n. ooit $t.<§olIanb.

®ie fifnrrfirdjc gehörte jum ©rgprieftertume Slbing, naep bet SReformation ift

ipr fßatron bet Sßnig.

©olbbed berietet 1785, baß fie ©itbe beß nötigen Saprpunbertß mit bet giliale

oon 9f eu«5D?ünfterberg, 4 km oon ©., Oerbunben toat. 3n ©. ift feit 1879 eine

neue gotifd^e Sirene.

®ie flirre in 9Jen»3Rüuftctberg ftanb unter fßrioatpotronat unb iourbe ©nbe

beß XVL ober Slnfang beß XVII. 3b- oon 3oacpim oon SBelau, ffirbperrn auf J!eu*

SRünfterberg unb golfenljotft, alß Patron gebaut. Jllß oorpanben toitb bie Sittpe 1785

erwäpnt, Wäprcnb fie bie oon ©eprötterfepe Satte (1796—1802) niept mept oerjeiepnet.

9iodj oorpanben eine ©lode an ad)t Stuffjängern, bie teilweife mit fepnurrbärtigen

üJiännergeficptern oerfepen finb: B3id;eH Bornman gos rnitp buttfja Seiet flcs üp

1604 (tat. SDtaj.). SBiet niept niept etlennbate SRunbbilbet.

©in ©rabftein liegt auf bein fiircppofe: „Ho. 1623. ben 1. JSogolli ifl bet

Mäoleble ©eßrenge onb Bcße 3opan 3oacptm oon Belara in ©oll fclitplitpcrt

enlftplafen feines JSlieta im I&teisjigflen 3aper.“ Doaleß Klappen. Bonrab, Dbeti.

Solläbl. 1896 Wr. 121. — $>atnod|, G. u. 6. 1890 149 f.

©tpttbamcrait, ©tofc, [ßnigt. ®orf, 8 km Sftl n. oon Orteißburg, er*

pielt feine .fjnnbfefte 1391 oon ©iegfrieb SBalpot oon öaffenpeim; alß Sofatoten

werben bie ©d}uljen ©tanißlauß unb üRattiß genannt.

®ie jept eo. ^fattfittpt, beren (ßatron ber Sßnig, ift 1767 erbaut. ®ie filtefte

Sircpe (öd 1391 oon Ipolj gebaut fein. SSgl. Sri. ¥reuten IV 1728 203 . ®ic Sircpe ift

einfaep; gelbfteine.

©in Sei cp Oon 1714, ©efepenf beß fßfrß ©priftian §eber. — Steiner Oetgolb.

Seid) oon 1617, ©efepenf oon 3op. Sßetrp unb ©erhübe ©tpatbin.

(fabloufen, 4 km Sftl. n. ß. oon ®r.<®cp., ift giliale Don @r.*@cpßnbanierau unb

befafj biß in baß gegenwärtige Saprpunbett eine untet ^rioatpattonat ftepenbe Sittpe,

welcpe baufällig würbe. ©d)intcl maepte ©rnnbrifj, ©eiten* unb ©orbera nfitpt ju

ber neuen Sittpe, welcpe aber niept jut Slußfüprung gefommen ift. Wcuc« oipljabet. 8rr=

jcidliiis be« Srfjiiifelmiifcum« Wr. 1801.

®aß 1858 erbaute SBopnpauß beß §errn oon gabcd ift farbig bargefteBt in

Tuitdct, Tic ISnbl. Sobttfipe u. f. tu Berlin 1809.

9Jnd)ricpten über bie Sfple @r.>©cpßnbamerau unb 3ablonlen:

.ßornutf), G. u. S. 1890 202 f.
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©fottaw, abl. ®ut, 11 km Cftl. n. to. oon Dicibenburg.

Sorgefihubtlitbc Sfiicrtümtr im Jtfple ©fottau:

S Monat fett, 2 km Sftl. n.to. oon ©. Übet Pfahlbauten im Sfotonatfcr ©ee

i. 4» et) b c<f , S. b. «. p. 1888/87 72 ff. mit 2 lafeln.

®ie eo. pfarrfirdje, füniglidjen Patronats, ift 1874—1877 neu gebaut. ®a3
SÜtargemälbe (bie Sluferftefjung CS^rifti) ein ©cfchenf beä früheren JtultuSminifterS

Ijjerrn Dr. oon galt.

®jintb$an ober Pljalbtim, abligcS ®orf, 6 km Sftl. f.to. oon ©., foll fcfjon

1401 eine höljcrne flircbe gehabt hoben. ®ic jefjige eo. pfarrfitthe, gutsherrlidjen

Patronats, ift ®othtcrfirthc oon ©. unb ncbft bem ®urme 1824—25 majfio mit

Ouaberfnth erbaut. ?(uf jcber CängSfcite jtoei runbbogige gcnfterreihen übcrcinanbcr.

inneres einfach- §inter bem Slltar ein Silb, beit h- ®homaS barftedenb.

Nachrichten über bie fifple ©fottau unb Shalheim:

3nücntarifation Don 1858 im JhiftuSminifterium ju ‘üctlitt. — ftarnodj, (£. u. 6. 1890 193.
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SolbdU, 3mmcbiatftabt, 22 km Sftf.
f.

ID. Bon 9Jcibenbutg, 1344 ©olbow,

poln. Ejialboroo, am gliigegcn ©olbau, iDclcgc, auS bcn 2 km ö. bauoit fieg uereini«

gcnben ©liegen Slottau unb Jleibc entftegenb, biegt bei ber Stabt in unb bureg bcn

1847 entwSfferten Sjwialborofa, ©olbauer ©ee ober Sfüglenteieg fliegt; biefet leieg

entftanb im XV. 3g., ba ber Sogt oon ©ofbau §>enmann Jfopp ju 3e 'tc» beä §m.

SDlartin Bon SBejfgaufen einen langen Samm naeg Stgfegicncn fcgütten lieg. Sic

©olbau gegt auä bicfem cgcmaiigcn Icieg in brei firmen, baBon einer bic groge SÄügle

bei ©. treibt, maegt bic ©renjc jwifegen Stengen unb S 0^11 11nb gegt in baä alte

©ett ber SBicfer (poln. Sita) naeg ©ölen. Slbb. 100.

Sorgefegiigtliigc Slltrrtiimer im $ jplc ©olbau:

©ei bem SRittergut SRicbcrgof, 5 km fiftl. f. m. oon ©., liegt eine fog. ©egweben*

fegattje (»gl. $eft 1 1

1

), auf ber ®eneralftab«lartc §eibenfeganje genannt.

Saä .ßnue Sotban ift im crften 3ogtjegnt beS XIV. 3g. angelegt morbeit unb

tourbc Bon einem Sßflegcr beioognt; feit 1383 Bon Sägten. Sie Sogtci ©. fegeint

in ber 3^* nucg ber lanncnberger ©eglaegt ganj eingegangen unb feitbem etwa mit

bem Iura Borger erriegteten Sflegeramt ju SRcibcnburg Bereinigt ju fein, ilugerbem

war @. ein fia innrer amt. läppen, eäeogrnpfnc 186 .

Son ber ©urg ftegt ber §auplf(ügcl naeg @. 0. ju, gart au ber ©olbau, 45,2 tn (.,

12 m br., Iciber feit bem ®nbe ber fcegjiger Sagte, wo bic ©urg abbrannte, ogne

Sarg; wenn ber jietus, bem baä ©cbäube gegört, niegt in ©älbc bafür cintritt, fo

wirb bie ©urg batb ju ©runbe gegen, ©ie ift aues bcn beigefiigteu ©tunbriffen unb

Slufrifjen, wie aus ber Slutotgpic wogt erfiegtlieg. flbb. 101— 104. 3m SB. war fie
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mit burd) bic nocfe fte^cnbe 1,7 m ftarfe SIRauer ücrteibigungSfätjig. SBic Weit bet

iSftlicfee glügel ging, ift ofenc Jtufgrabung nic^t mcl)t crficfetlicfe. Safe et üotfjanben

mar, betoeift bet SRauerteft jroifdjen äBcfjrgang unb .fsauptgefdjofe auf bet ?(utotl)pic,

?lbb. 103; aufecrbent bic ©croölbeanfäfee auf {leinen Stonfolen. SDiauerrefte (affen ficf»

uerfolgen bi« ju bem runbcn, nocf; im gotifcfeeit 3iegeIoerbanb au«gefübrtcn [ogcn.

SßutBertnrm. «m „©aljfpeidjer" ift bet SReft eine« Iljotc« nocf) ettennbat. ©efer

gut ertjalten ift bte grüne ®lafur an ben Sßortalen bet SR. ©eite, bic ein fcfeäiteS Sßtofil

jeigen. 3m übrigen Uermcifen mit unfcre Sejer auf ba« erjcfeeinen foQenbe 2Betf

St tinbred)!’«, $it Säulen be« Stützen Sillerotben«, ®b. Ul.

Sie Surg gab Seranlaffung jut ©rünbung bet ©tabt Solbau, beten crfte«

Sßrioilegiitm Born §m. Subolf ffönig 1344 bem Sofatot SRifolau« Sarbom au«geftetlt

ift. ®r. Stnbio 1794 V B57. — Gonrab, in St. SK. 1891 646 (f.

fj»«ptftotWtT.K.

f
l rTTTTf l m rn iir l i ll riiMri m -r

l^ellerjgoscboM-

Hbb. 102. ©runbtig bet Burg Bolbau.

Sie ©tabt brannte auf im 3- 1409 bei einem SiufaUe bet Sitauer unb SRuffen.

3m folgenben 3- mürbe fie Bot bet Scfjlacfjt bei Sanncnbcrg Bon 3agieDo genommen. —
3m 3- 1439 mürbe ba« Schloß uon 2ßtabi«lao geftürmt unb eingenommen. 3m
Sünbnerfricge fiel ©olbau Born Ctbcn ab, feine Surg loutbc aber 1455 ncbft bet

©tabt Born §nt. Subroig Bon Stlidjciljaufeii miebetgemonnen. 3m 3- 1518 mürbe ©.

uon ben SfSolen in Sranb geftecft. 3nt polnifc^en Jtriege 1520 mürbe bie Surg Bon

ben Stolen eingenommen. Sönig ©igi«muub liefe mcgcn Stbfage bet Ißulbigung bc«

SDtartgrafcn Sllbrcctjt bic ©tabt abbtcnnen. — Sei bem crfien SinfatI bet ©cferoeben

1628 legte fiefe ein flatfet §aufe Sfolen in bie ©tabt unb natjm ba« SBenige nodj

fort, ma« bie ©cfemeben übrig gelaffen l)attcn. 3m 3. 1656 l;atte ©uftao Slbolf in

©. fein Hauptquartier. Satatcneinfall in ©. 1657. — 1707, 1733, 1735, 1737 unb

Digitized by Google



126 6o(bau.

1794 bebeutenbe Srönbc. Einnahme burd) bte granjofcn am crftcn 3Beibnacbt8feier*

tage 1806.

©efamtanfidjt ber Stabt in ©arttnod), «tt- unb 3?. ißreugen 1684 415.

SBappen bet Stabt. Stuf bem Stempel »on 1349 fiebt man ein gotifebe«

tßortal. ®arin flcljt bie b Satbarina, gefrönt, mit Sdjmert unb Stab. Sin ben beiben

äußeren Seiten beö SßortatS finb 3roc>9e' roelc^e Heine Dreicdäfdjilbe batten, beten

gelber Bon Silber unb Slot gefcfjacfjtet finb. $iefe Sdjitbe finb ba« gamilicnwappcn

beä Sfomturö öiinttjet »on Qobenftein (1349—1370), meid)er bet jungen Stabt jit

itjrcr Sntiuicfelung burd) mandjerlei Unterftüfcungen förberlid) gemefen ju fein fdjeint.

SBedljerrn, «. SDt. 1892 218 jj. — ®icbma<pet, SlSbleroappcn 1885 I 4 II 175 laf. 204. —
ßonrab, 2t. 3Jt. 1892 484 ff. mit Sübb.

Ubb. 103. Sie Büro Äofbau.

SKittctatterlicbc tBcfeftigung. Stad) bet Stciftiftjcicbnung oon ®icfc, bie

Wir in ?(bb. 100 micbergaben, fdjeint bie Stabt eine quabratifdje ©efeftigung mit Dielen

»orfpringenben Xürmen gehabt ju haben. 3ef)t ift feine Spur meljt baöon uortjanben.

®ie jefjt eu. ^farrfirdjc, unter fönigt. ©atronat, ift im XIV. 3b- gegriinbet,

brannte aber im 3- 1794 Dottftänbig iiicber. Stcubau burtb ben flönig griebridj

SBiltjetm II. 1796 unter Scnufjung ber alten SDtauern; im Siebten 34 m t., 13,5 m br.

3m 3- 1856 burebgreifenbe (Erneuerung berfelben, fo bafj nur baS Erb- unb

erfte (äefdjofj beö lunncö nod) gotifeben 3'C!i<SDcrbanb bo^ 1'- ®ie t)öbccen Stod>

merfe finb im 3. 1872 erbaut. ®ct Jurnt ift im St. SB. ber ftirdjc Dorgebaut. ®ie

fiirtbe liegt mit ihrem Socfet 160,8 m ü. N. N.

3)ic fatt). ^ifarrf irrfje ift 1863 at« t)übfc^er gacbmerföbau mit gut gegliebertem

3iegetfacbmerf«= unb ,§otjturm errichtet.
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Sab !Hatl)ou8 ift im 3- 1796 mit einem Sürmcpen erbaut worben; bot ipm eine

3uftitia, bie bab Schwert in bcr Sinleit, bie Sage in bcr SRecpten pütt. ®erüumiger

SDIorft unb ©tragen.

5 km fiftl. f.
w. «on ©. liegt bei ber jdjon erwähnten ©cpwebciifcpangc bcr

©djwurbcrg, ein gcroöpnlicpet SBcrg mit einem ©teiupaufcn in ber ©litte, wo ber

fianbrat ton fflerg bie fianbrocpr jn bcm greipeitbfricgc 1813 bcrcibigtc.

Ser ©runbrig ju ben fßnigl. Siirfcrn Jfnrfau unb £>openborf, flfptb Solbau,

befinbet fiep in 3tf«tir. für Sinologie 1887, «crpanbl. (676) unb (677).

SR adjri egten ü6cr bab flfpt ©olbau:

Sin gtfnxbencr $lan bcr Stobt ®. (oll fnb Im topogratib'fdKn Birnau In Berlin bepnben. —
Sieben, im ?tr<f)te VII 1794 557 ff. — $>aruci<i|, S. u. ®. 1880 193 [. — ßonrab, Safe

Bllitt« j. 6)e|d|. o. Oftpr. Weibenburg 1894.

Sonncnbotn, fiinigt. SBorwerf unb Sorf, 9 km Sftl. f.f.W. »on ÜRorungen.

Sie jegt cb. ©farrfiripe, föniglidjen Sßatronatb, ift im ©runbrig cinfcpiffig mit

patb eingebautem Surm unb breifeitigem ©porfeptug, an ben bie ©afriftei angebaut

ift. Sab ©lauerroerf, äugen unb innen «erpugt, fönntc im Item mittctaltcrliip fein;

am SB. ®iebet finb giguren einer früheren ©cfimbbitbung erfennbar.

©ab obere SurmmauerWerf unb bcr bierfeitige £ielm foloie bab Sa cg beb ©epiffeb

ftammen aub ber ©litte biefeb 3b- gladje Seife. ©tiipbogigc gcnftcr.

Stltar unb Sänget finb uerbunben. 3nfdjrift auf bcr SRücfioanb: (Erbauet

JSnno 1752. (Bemaplcn 1753. (Bott allein bie (Efjrt.

Unten Stripiteftur mit beiberfeitb jroci gemunbenen ©ernten unb feitlirfjon Oma«
mentranfen; barüber bie ffangetöffnung; oben ber SRame niro unb bab ©otteblamm.

Sie SSematung ift (epr geftpiift buripgefüprt mit grauem ©runbton, bie Ornamente

unb einzelne artpiteftonifipe ©lieber filbern unb golb; bab Caubwerf grün; einige Sauber

in ben feitlitpen Slfantpubranfen btaufipwarg. Sab ©ange wirft fepr parmonifep.

SaufgcfteK ipolg, mit batufterartigem {fug, Weig, oergolbct; mägig; ©nbc

XVIIL ober Sfnf. XIX. 3p.

Saufenget auf bem Satpbobcn; XYIL 3P-

Saufbetfen, Jhipfcr, oergotbet; ©laria im ©traptenfranj auf bem .fjalbmonb

mit bem ©priftfinbe; getriebene Strbeit; notp gotiitp.

fieuepter in ber ©afriftei tion ©ieffing; XVI. 3p.

Sugclfronteuipter «on ©Ieffing; jeepbaunig.

SBeicptftupf, in bcr gormengebung äputiip bem Stttare; eine SRücfwanb unb

gwei gewunbene ©äulcn tragen bie Seife. Oben ©priftub atb guter $jirt.

3wei .^otjftiipte mit batodf profilierter Cepne; gute einpeimiftpe Slrbeit.

Sic ©loifen würben 1836 beb gu fipwacpcn Surmb wegen perabgenommen

unb finb [eitbem im befonberen ©loifcnftupt «on §otg. ©ine mittelaltertiipc opne

3nf(prift. Sie grögete: + o rex (SBappen «on ©tbing) glorie
|

xpriste + veni e p +
©robben fmäter Sfbb. 105; «gl. ©lorungen.

3wei Söauernpüufcr mit Sortaubcn; bie SBänbe aub ©oplen in ©locf«erbnnb;

«gt. biefeb ipeft ?lbb. 01, ebcufo gcnftcr unb Babenantagc; innen mit fiepmfeptag in

©efatpen »erfteibet; autp bie RJortauben in ffltoducrbanb.

Digitized by Google



Sonnenbom. — Xburau. 129

gu ©onnenborn gehört Senebira ober SBeittbig (obl. SSortocr! unb Sorf,

8 km Cftl. [. m. non Dforungen) nidjt al« eigentliche Jilia, fonbern alb ecclesia

vagans. Jtm 17. Sluguft 1817 brannte bie Kirche burd) Slib ab unb feitbem ift bic

©cmeinbe in ©. cingepfarrt, beffen Pfarrer ((Ijon feit 1780 in 3!. prebigte. Die Dom

Jener oerjcponteii ©loden t)fingen jn (ß. jn einem 1897 erneuerten ©lodenftupi.

Sie Heinere, mittelalterliche ohne Snfdjrift; bie größere au« bem XVII. ober XVIII. 3h-

mit 3nfchrift unb ftfanthufiranfen.

©rabbenfmüler Stbb. 106.

18*?

-5oivrU4v£’0't4V.

Sbb. 105. ®rabbenbmättr ju Äonranborn.

im isoo

“Ventiim .

Sbb. 106. ©rabbenhmaltr ;u »tnebitn.

Sorffchmiebe, gepulter giegelbau mit einfachem, baroefen ©chmeifgiebel; S3or>

halle mit Dorn brei, feitlich je einer runbbogigen Öffnung; nicht ohne malerifchen SReij!

3n Scnebien ift ber pomefanifdje euangelifche Sifcljof Senebiger,
-f-

1574,

geboren; Dgl. Sicbemüf)!. 9?ad) Senil;. ©chmib*3Rarienburg.

ffurtnt, poln. Surotoo, abl. ®ut unb Dorf, 17 km Cftl. n.to. Don SReibenburg.

Sic tath- Sfarrfinhe assumptionis B. Mariae V. ift ganj in JacfjTDcrf cr=

baut unb hat gegenrcärtig leinen Surm. Jrüher foUcn bie SBänbe ganj au« Ipolj

9
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beftanben baten, aitcf) foH ein ®urm oorbanben gewefen fein, ber feinet ©aufäHigfeit

wegen abgebrodjen würbe.

®ic tj- 9lpoftel finb an ben SBfinben bargeftettt. — ®rei MItärc, bauon einer

mit bem fflilbnib beb tj- ©rjengelb SDiicfjael.

SRad)rid)ten über bab Rfpl ®l)urau:

3m>entarlum non 1858 im thillubmlnifltrium ju Berlin.

Xteduid), (SJrojjs, ab(. ffiorwerf unb ®orf, 13 km Sftt. o. f. ß. non ©reufj.=

§o(Ianb, an bem in bie fficcbfc münbenben lierbadj.

®ie eo. ©farrfirdje, gutst)errli(^en ©atronatb, liegt auf einem flcilen §iigel, non

bem bie Ifjalroänbe jäh tiarfj bem ©adje ju abfaüen. ®ie fxütjcrc Slirdje war eine

®od)teriircbe oon Sd)maurf) unb würbe 1623 erbaut; bicfelbe würbe wegen ©aufäflig»

teit 1775 abgetragen unb 1776 burdj gimmermeiftcr §ilbranbt aub ©rciftingb bie

jefjige maffioc ßirebe erbaut.

3br ®urm ift auf gelDfteinfunbament aub 3iegcln aufgefüijrt unb i)at eine

aebtedige weifte §aube, böljerne Saterne nebft .Rüget unb gähne oon 1776 mit bem

®ßnt)offfdjen ©Sappen jur ©ebadjung. @d)inbdbad). 3m ganjen 26,68 m (}

®ab Sangbau b mit oier genfteradjfen ift im Siebten 17,26 m (., 10,20 m br,

bat ebenfo gelbfteinfunbament unb gepulte 3>egel bariiber. genfter mit Stidjbogen.

®aran fd)lieftt fid) bie Safriftei mit SBalmbad).

3m 3nnern flache, gegipftc ®ecfe.

3wei Slltarleudjter oon getriebenem SDtcffingblecb: BQaria Barbara HDalboro

geb. Borhin BPiefebe anno 1676.

©locten: 1584 mit (Softe« 1|i[fe go« mitb Bcrrmann Benniglc ;u Banjig.

Rleinc oon 1786.

3n bet Safriftei ein ©cmölbe aub ber ÜHöHerftben Schule: 3tfub, neben ibm

eine tnienbe .^eilige (SJtaria ?), ein alter nadter SDfann ju ibm auffebcub. Unten ber

©rjengel -Kidjael.

Guittainen, abl. ©ut, ©orwerl unb ®orf, 3 km Sftl. f. w. oon @r.*®ietbacb,

Ijattc bib 1875 eine mit ®r.*®ierbacb oerbunbene luif)ertfcf)c unb reformierte Simultan»

firebe, ju welcher alb reformierte Stirdje Samrobt, flr. Störungen, gehörte. Seit 1875

ift fie nur lutbcrifd) unb mit licrbnd) liniert.

®ic cO. ©farrfitebt, gutbbcrrlicben ©atronatb, ift an Stelle einer älteren in ben

3abren 1714—1719 in 3>egelrobbau mit einem ®ittm aufgefübrt.

®urm oon 3'e9^n mit fcbinbelgebedter welfcber ,'paubc, Saterne unb

®urmfpi(je.

Sanghaub ndjtedigcb langgeftredteb ©cbäubc.

®ie innere Äubftattung ift neu.

©in ßronleucbter oon ©lodengut mit 16 ©raten oon ©fgliPP Ctto oon ®ön*

hoff 1743 geftiftet.

©loden oon 1786 unb 1788.

Um bie ffiircbe herum liegt ber Rircbbof mit herrlichen Sinbcn.
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Ouittainen »ar im XVII. 3P- im ©efip bcS JfcIbmQrf cEjoIIö ®crflingcr, Bon bem

eS bcr getbmarfdjatl Sllbrccpt @raf Bon ©arfiijj taufte. ®arauf ging es in ben ©efip

bet ©rafcn Bon ® onfjoff über.

®aö alte S cp 1 o p ift uotn ®rafen sptjilipp Otto Bon COöittjoff 1743 erbaut.

®a3 neue Scp 1 ofj in gefugtem 3'tgclbau mit popem ®urm in bet Witte ift 1847 gebaut.

garbige ®arfteUung in Wunder, SHe länbl. Sobnfipe u. (. m. »ettin 1869.

9t arf) ric^ ten übet bic ftfple ®r.=Xictbacp unb Ouittainen:

dienet, 9iatfir üb. b. ilirttmi ju Samrobt u. Ouittainen in $. iß. 93. XVIII 2. 1837. —
parnod), 8. u. S. 1890 150 f.

'W«bau, abl. ®orf, 22 km Sftl. m. Bon Steibenburg.

®ie jefet eo. ^ifarrfirdje, unter ©atronat bet Scplofjperrfcpaft ju ©itgenburg,

gehört bet DrbenSjcit an. Sie ift ein Dtecpted au« gelbfteinen unb 3' c9eI" mit

biagonalcn Strebepfeilern an ben ®dcn unb einem Bicrgcfcpoffigen 'Xurme mit Strebe»

Pfeilern. (19,5 m 1, 12 m br, ®urm 22 m p.)

®er Xurm pat im Sibgefcpoft Bon gelbfteinen ein fpipbogige« ©ortal mit

SRofettc barübcr; in ben näcpften beiben 3iegelgefcpoffen je jroei fpipbogigc ©lenben,

in ben oberften je jtoei gefuppelte ScpaQIufen. SdjlanfcS 3dtba(p mit ftnopf unb

SBetterfapne: 1685 E. F. V. F. (ffirnft gind Bon gindcnftein.)

An bem Sangpaufc mit je Bier fpipbogigen genftcrn crfcpt bic im 9t. angebaute

Safriftci ben fcplenben Bierten Strebepfeiler.

3m 3nnern Xonnengeroölbe aus ijjotj. Altar mit bet fianjet Bereint, beibe

Bon 1740. Xaufenget. —
®lode: Si Dous pro nobis, qnis contra nos. Anno 1599. IMS ©ofltB l^ilfe

ßofj midj ©erb! Btmttngft pi Banjicp IBacp Usbauto. fileine ®lode: Sit nomen
Domini benedictum. Fecit A. W. Gedani anno 1707.

©erbunben mit biefcr fiircpc ift a(«S Wutterfirdje bie eB. fiircpc ju

®arbieueii
f abl. ®ut, 10 km Sftl. n. ö. Bon Uübau.

©orgefcpiiptliipc Altertümer im fffple ®arbienen:

Am f. dnbe bc« ®orfcS, neben ber nach SJeibenburg fiiprenbcn ©oftftrafjc, liegt

eine fog. ScptBcbcitfcpanje (rgl. $eft i n). Über bie pier gemachten Aufgrabungen
f. ben

Scridjt Bon grüulein 5. Semfe in ber 3eltjcbr, f. Ctijnoi. 1884 442 ff.

®ie cB. ©fatrfircpe, gutöperrlicpcn ©atronatä, ift 1596 erbaut. Xurm maffio,

}h>eigef(poffig; genftcr unten im Sticpbogen, oben im Siunbbogen. 3tM<'Cp. ©fetter»

fapne Bon 1743. Sangpauä mit ftiepbogigen genftern.

©om cinftigen A darauf jap finb meprere Keine Statuetten jept im ©ruffta»

Wufeum ju fiönigdberg. ®. b. «. 9). 1892 220. Silberner fielcp: Paroib Hiebt

Anno 1681.

®(oden: Sine Bon 1633, Bon 9Iif(a4 Scpmibicpen gegoffen; eine Bon 1697

Soli Deo gloria. Fecit M. E. B. W — Eccle. Patronus Ernstus FiDk et Juliana

Charlotte Fink a Finkenstein. S. E. B. Cumemrius, Capitanus Haereditarius Gilgen-

burgenis (fo!) ot Tocto JlaTiensis.

#*
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StuS bet DrbenSjeit flammt bie mit USbau »erbunbene SWutterfircbe in

Sjcjuplincn, abl. ®ut, 7 km fiftl. n. ro. üon USbau.

S)ie jcbt cd. Ififarrfitcbe, unter gutsberrfcbaftlidjcm Sßatronat, bitbet ein aus bem

Stcbtcd gcfcf)to|feneä BangbanS aus gelbfteinen mit Strebepfeilern an ben Eden. 33er

ttunn ift ungefähr 1830 im SB. barangebaut. (16,3 m (., 10 m br.) 3)cr Surm

bat im grbgefdjofj gelbfteine, bann gaebroerf mit gettbadj; 17 m b- ©tiebbogige

genfter im Sangbaufc. Stuf bem Sircpboben liegen mehrere äJJöncbe unb Sionncn ber

ebclnaligcn Einbettung.

Sin ber n. SBanb ber ffiircbe ift baS OSeftctt eine« gtügetaltareS mit ber

3nf<brift: Soli Deo gloria. Anno 1646 beit 26 jultj tuabr ber SegrebniStag §err

§err Gart uoit bet DtSnif} fjauptnianS ju Ofterobe Unb jugleic^ ber ©cburStag

beffen lieben ©t>bnS erftgebobrnen föbnlein Gart ifjcnningjj Wctdjen ®ott ju ©itgen»

bürg auffem fcfjTog befeueret bat ba bat g. Sarbara emirentia ClSnig eine gebotene

Jtbb. 107. Bom ®r|lfiljt in ber Birdjt ju Äjrpipliran.

SBordin ®ott be atterbödjfte ju fdjutbige ebr bie .... altar m ab len taffe Sott allein

bie ebre.

3)cr gegenwärtige Stttar, eine nütbternc Sarodarcbiteftur aus bem Stnfange beS

xvm. 3b-

Gin Stetcb, fitbern, innen Bergolbet, mit reich »erjiertem finanfe unb fecbSetfigem

gujj, ber burdjbrotben gearbeitete giittungen bat. Stuf ber Unterfeite beS gufjeS

gramer! : C. F. (SBappen) V. D. 0. Anno 1.63.6. SBappcn berer uoit ber OctSni(j.

SDSittelaltcrticbcr Dp f er ft o cf
,
übnlid) bem ju 'Jicumnrt, lir. Söbau, in SBcftpreußcn.

3m 33unn ein 333 a u f ft ei n aus ®ranit, balbtugelförmig.

Stuf bem lurm Siefte ber alten Drgct; ©djitigereien gleichartig mit bem

jefjigen Stttar.

GbenfattS bort: lifdj, einfache, tüchtige ©cbreincrarbeit aus bem Stnfange beS

XVII. 3b-
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(DaS ©cftübi beS f)crrfcf|aftlitt|en Si(jc§, einfache, fc^mucflofe Arbeit, aber

gefunbeS 3iwmergefüge unb gute Profile, baljer fpüteftenS Slnf. beS XVII. 3b-

©eftüblstoange aus bem XVI. 3b- mit Pbantaftifcbem lierlopf, (el)t gute

Arbeit; ift jefct auf bem Dad)bobcn Unterlag für ben SBürgctnüppct beS Hroti*

IcucbtcrS. Slbb. 107.

©loden: bie eine aus ber jlociten §Slfte beS oorigen 3al)rbunberts, bic anberc:

Sit nomen domini benedictum: Anno domini 1568. Silien als SBorttrcnnungSjeicben.

SBernl). ©d)inib = $(arienburg.

3fad)titbten über bie Rfple USbau, ©arbienen unb ©jcjuplinen:

3nBoitarium uon 1858 hn ftultuSminifterium ju Strlin. — £>arnodj, S. u. ®. 1800 191 ff.

Mbb. 10ä lirtfje ju ®rin«borf.

jCUti?bötf, fönigl. (Dorf, 26 km Sftl. lo. f. tu. uon (Körungen, am SBeinS*

borfer Hanoi, ber, in ber erften $älftc beS XIV. 3b- gegraben, ben ©efcriib*

See mit bem Sioing*©ee oerbinbet. SSgganbiSborff 1320.

Über einen ©djloperg bei SB. f. Stinte, »oltätüinliifjcä in D[tpreu&en II (1887) 9 f.

Die jefct cu. SSfarrfiribe gebürte jur fatl). 3C'* bem (irjprieftertumc Störungen

an; (ßatron ift ber Honig, ©ic ift Uor 1320 gebaut, «. SK. 1872 327, unb Uon ©.SB.

nach 91.0. gcrid)tet. SBieberberfteUungen 1776 unb 1864. 3br flufjcreS geben loir

in Slbb. 108. §obc8 gunbament uon ungefprengten gelbfteinen. (Darüber gefugter

giegelbau im luenbifcbcn Scrbanbe. (DaSfiangbauS ift burd) Sifcnen in fünf gelber

gcgliebcrt, nietete an ber 9t. SB. Seite fpifcbogige ölenben unb ein genfter entbalten.
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iibnlidje genfter auf bet @. O. ©eite, portal auf betfe!6cn Seite, fpigbogig, mit ftgüner

Profilierung. 3nnen ein ©perrbalfen. ®aoor eine PorpaBc im SteujOerbanb. iluf

bcm Sangbau« ein Heiner tjöljerncr ®adjreiter mit SBetterfagne Don 1736. ®er

gerabe gefcgloffenc Stjor fegeint älter als ba* Sangljauss ju fein. ®ie oon un« bar«

gefteHte Sgorfcitc jeicgnet fid) burd) gute Sergältniffe au«. 3m ®iebel oben ein* bet

in Oftpreufjen feljr feltenen Sfatgarinenräber.

3m 3nnern gat bas Sanggau« mobl immer eine flache §oljbcde geba6t

?fuf ben [pigbogigeu Iriumpbbogcn folgt bet Sb« mit jtoei Sorben Sreiijgemölbe,

toelcbe abgefafte 3>egel al« Sippen haben.

$er Slltarauffaf) ift neu. ®agcgen ftebt auf bem SUrcgenbobcn ber Seft bc*

alten Ättarauffaße« oon 1595. renoo. 1776, eine fd)lcd)te §oljf(bni§crci, toelcbe beit

Seidjnam Ggrifti mit ben ibn ©croeinenbcn borfteflt. Huf beiben ©eiten bie bicr

goangcliften in Ol gemalt, ¥luf ber Siidfeitc Senaiffanceornamentc in Seimfarbe.

?ln ben beiben ©eiten in §olj gefdjnijjt petru* unb pautu*. — Gbenba ftebt ein

Ältarauffag, ber, in §>ol} fcblccbt gefebni^t, bie ®reiciitigfeit mit 6aroc!ct Umrabmung
barfteBt. — Piele anbere Heine giguren, aBc fdjlccgt in §olj gefc^nigt, ftcljcn auf

bem Sangbau*» ober Sgorboben, barunter bie g. Änna felbbritt, ein ©ifdjof, bie

b- Parbara, bie g. Maria mit bem ffinbe, ein galblebcnSgroger Rrujifiju«, ein leibcnber

Oorreformotorifcber ftrujifiju*, ein Jhujifiju« in Senaiffanceformen u. f.
io.

ffianjel in fcblecbten ©arodformen ber Äu«gang«jeit.

Orgetgebäufe im genre rocaille 1776 oon Obucb in Störungen.

Äugen an ber ©. 3B. ©eite ein §al«eifcn.

Saegricgten über ba* Sfpl SBein«borf:

$arnotb, ß. u. S. 1890 183.

SötUettbCtß, ©tobt feit 1723 jttiifcben bem gluffe Omulef (©ug, SBeicgfcl)

unb ber in biefen gineinfliegeitben Sämig, 19 km Sftl. f.
oon Ortel*burg, bat feinen

Samen roabrfcbeinlicb Don bem Sanbmeifter griebridj oon fflilbcuburg 1317—1324.

Urfpriinglid) mar 28. eine Sifdjfc.

©urg ©3. mar ein 2Bilbgau«. Sin Pfleger ju SBißenberg fommt 1361 oor.

Ungefähr um biefe 3'it ©au ber ©ntg, jegt SDJagiftrat*» unb ©ürgermeiftermognung,

ring* oon SBaffer unb fumpfigem Scrtain umgeben. 3m Sonnengcroölbe gejcbloffene

alte Seiler in bem Sebengaufe auf ber Snfel. Sonft iiicgt« mehr baoon oorganben.

1656 ginfaß ber ®ataren. 1807 batte Sapoleon hier fein Hauptquartier; 1813 ftoifer

Älcjanber, roclcbcr gier fteben blieb, um beit burd) ©cnerallieutenont oon Sleift über«

brad)ten Gntfdjiug preugen* abgumarten.

®ic ©tabt fiibrt nur ben preugifebeu Äbler im Siegel, »edberm, 9t. TO. ihm 248 ff.

®ie tu. Pfartfirigt, Patron ber Sättig, mürbe 1656 bureb bie lataren oerbrannt.

1721 mürbe an ber ©tefle ber alten eine neue erbaut, bie 1819 fdjon miebet ab«

getragen roorbeit. ®ic jefjige ift 1825—1827 oon Sdjinlel erbaut. 'Jiidjt* ©egen*«

merte* barin. gin öilb oon 1582, bie Äuferftegung titirifti barftcBcnb.

®ic fatg. Pfarrtiribe 1879—1881 gebaut; ®urnt, Sangbau* unb Ggor mit

©trcbepfcilcrn.

91n bem .'gsaufc neben ber Äpotgcle gübfege Hgürbefcgläge im genre rocaille.
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3u SBillenberg gehört als giliale CpcilcuieU, Eölm. unb fönigt. föodjjinSborf,

31 km fiftl. f.
non Ottelsburg, mit jtnei neugebauten Sitten, einet fatljotifcfjen unb

einet cuangelift^cn.

9Jatf|ritE)ten übet ba« ffifpl SBiHenberg:

£arnocf), <1. u. S. 1890 204 f.
— Set Oltpr. Somitagäfteunb 1891 Sfr. 17 m. ftbb beS

dufteten bet ftirdlf.

SSMlmSbotf, ©rofc, abl. SSotmerf unb Dorf, 10 km fiftl. ln. tum Störungen.

?(n bem
f.

(Jube beS Dorfes auf einem am 9Jötlof»@ee beiegenen §iigel foit

in alten 3eiten ein @cf) 1 o fe geftanben £)aben, non bem jeboef) feinettei SRefte, nicht

einmal feine« gunbaments, erhalten ftnb.

Die eo. ^farrfinbe, unter ißriuatpatronat, ift in ben 3at)ren 1754 unb 1755 an

©teile einet höljernen gebaut Um ben SReubau netbient finb bet bamalige ififarrer

3ofj. griebt. Ißrcufi unb bet SBotmunb bet bamaligen Patronin grl. n. b. Grüben

auf SB., §err non Igülfen auf Dcrpen. Durcfjgreifenber Umbau 1842. Die Jtirdje

befielt au« maffinem Durme, au« bem Sichtet! geidjloffencm SangljauS unb bet im D.

angebauten ©afriftei, alle« in Siegeln im Sreujoetbanbe.

3tnei ginnerne St 1 1 a t te u tet uon 1673, Gefdjenf beS gteiherrn non SBiltnS*

borf; jtnei ncufilbetne non 1673 non bemfelben gefdjenft

?lbenbmaf)lSgcräte non 1733: JL ffi. n. b. Ob. geh. ©. n. ffi).

Ginc Dochterlirche non SB. ift bie eo.

SJSfarrfirdje gu Segtrtswalbe, abl. SJonnetf unb Dorf, 4 km fiftl. to. non ©roß«

SBilmSborf. Die Siirdje, unter Ißriuatpatronat, fdjeint fetjon 1405 uort)anben getoefen

gu fein; toenigfteiiS ift non einet gegoffenen ©lode bie Siebe
;
goaibim, Siortcnburger

Irt&itrbuib 1896 365. 1656 tnutbe fie in gnd)inert mit miitjigem Dachreiter etbaut.

S6ppen, Uleograptjie 280. SSieberherfteUungen 1853 unb 1889.

Gpitaph o» bet 91. SBanb non §einrid) non §outoalbt, * 1665 (?), f 1709.

3m Jtfplc liegt SRalbeuten. Das Bettenhaus ift um 1690 burdj ben SegationS*

tat uon .^outoalbt etbaut unb in ben fcchgigcr 3at|ren unfereS 3h- burch non 9teid)e(

erineitert.

gatbige Darftettung in Suncfec, Sie Wnbl. ©oljnlipe u. i. tu. SSerttn 1809.

SöilmSborf unb ©egertstoalbe gehörten gut Romturei (S^riftburg. läppen,

©eograppit 180 f.

Slatfjrichten übet bie Sfple @rofs«9BilmSborf unb ©egertstoalbe:

§arnod), S. u. S. 1890 184.
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